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SSoffgang Sörennccfe

kennen @te bte entjücfenben Xonföpfe — üt

©ämereigefchaften flehen fie am pranget —, auf

beten Oberteile ©ras gejogen werben fatm, ba* in

herangereiftem ^uftanfce bem tönernen ©anjen f)in*

fchmetternbe SKenf^enaM^feit oerleiht?

ßft Cft e* ein SSfamarcf, ber bte 2egenbe oon ben

brei Haupthaaren ad absurdum führt, oft ijl e*

ein rünblicher ^HermelWbierbanFfirategenFopf, ber

heimlich fagen ju »ollen fchetnt: ,,3ch war fahl!'
7

2>ie #aare finb grün, aber fcaä tut nicht*.

Sä gibt „richtig gehenfre" 9Renfchen, bte haben

a u ch grüne $aare. ^

3u folch einem ©raäfopfe mar u. <l Sßolfgang

SSremtecFe geworben, aflbieweil er [ich fcen fuchsroten

«Schopf in unermüblichem Sifer immer unb immer

twefcer gefärbt hatte*

@etn größter @h*g*ij wir e$ oor fetten gewefen,

eine blinfblanfe ©läge ju Wegen, aber bte Statur

hatte biefen eb*öetJ fKIlen helfen, fonbern Im

©egentefL



9hin lief SBoIfgang »rcmtetfe mit einer graä*

grünen SBütfte auf bem Raupte f>erum unb ttwrbc

baruber jum $efffmtftat.

£inju fam, ba§ auf feiner unfanft gefugten Dtafe

jmet profifoerfcunjenbe 2Bar3en nwd>erten, eine grofe

unb eine Heine, welche in ba* fivmbaimnt jener

peffhmftifcfcn ffiettanftyauung einbejogen werben

müffen*

3fm ©egenfafce ju anberen im JSurfe ^ocbffcfjenben

Sidjtertteuten lief fieb 2B. 25rennetfe niemal* pfato*

grapfrieren.

SBrennecfe ifl namlid) ein berühmter 2>icf>ter. 2lber

e* gibt Feine 9työtögrap$ie son il)m, unb felbfl bfr

„SBoc^e" ifl e* bt*fcer öerfagt geblieben, ifjn im

gtantlienfteife ju erttnfcfKn; roa* triel Reifen nritt,

3er große SDJamt frat Ijeute einen fd>ledf>ten £ag.

(Jrflen* {fl tym ein faeffiebegrobe* Schreiben feine*

SdjutymadKr* in* #au* gefdjneit, ^weiten* gurrtfl

e* il>m fortgefegt im SWagen, unb ba* famt er gar

nidjt leiben, unb britten* unb legten* fyd er fieb

beim füllen feine* J^alter* bie fefröne, fjecfytgrauc

ffiefle unb fämtlic^e Jinger twllgeflecffl.

©afcrlid), alle* bie* ifl bitter für einen Didier,

jumal wenn er ber peffimifiifc^en Sfticbtung bulbigt.
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Verärgert un& t>erbiffen fuctyt SJreratecfe in feinem

Sdjretbtifcfc xwfy einem Sogen n*t§en Rapiere*.

— grau SBrennecfe toaltet in ber Stüfy.

@ie ifl ebenfalls f<#e$ter Saune, (hrjien*, »eil

tyr ©atte welche fyxt ;
jweiten*, »eil ber Äo&lenmaim

nidji fommt Seit [{eben Ityr wartet fie auf tyn-

Der STOenfty bilbet fiety bodf) nicfrt et»a ein, fie locfye

feinet»egen ba* SKittageffen auf @a$? Da folt er

fi$ gefcfrmtten Kobern 2Äan »irb tym ju jeigeft

»iffen, &af eä o$ne i$n gefct, unb wirb — au$ Stacke

— tm ©aftyauö effen.

So Friegt man »emgjlenö einmal et»a* Gk*

fc^eiteö sorgefefct

^errjek ba foc^t bic mid) über!

Die ftanb auf bem @a$£erbe.

#aben ®te fd^on einmal übergelaufene SKiW> ge*

rodtert?

Übergelaufene SKild) rie^t nic^t gut.

grau 23rettnecfe rei§t ba$ Äüctyenfenjier auf, bamit

ber fcrenjlic^e ©erudfj in$ greie siefa.

3fn ibiefem Sfogenblidfe fommt SSrennecfe, ber peffi*

tmftifef>c Dichter, in bie &üdp, um ju fcerantaffen,

ba§ fein ©cf>reibtif$ unter alten Umftänben auf*

geräumt »erben müffe.

23rennecfe famt übergefocfoe SWÜd) abfolut nicfa

pertragen

!
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€r äußert fty baftngefcenb, ba§ t* eine ©c^lam*

perei fei, unb ba§ er ^erjltrf; bereue, je geheiratet

)u fcaben.

grau SBrennecfe ifl mc^t auf ben 2»unb gefallen

unfc entnntfelt in twitau^olenber ©arlegung ityre

gutbürgerlid^n 2lnftcf>ten über gamilienleben, Ja*

milienglücf unb Jpauöfrauentwrrec^te unb bemon*

flriert an Jpanb be* SBorgebrac^ten, ba£ fie bie '9tafe

t>otl fabe.

Sie ©jene rnirb gum Stribunat, aber redfoeitig

erfdjeint ba$ Dienfbnabd^n, baö einloten mar, unb

erjlicft bie flürmifc&e Sebatte.

SBremtecfe, ber berühmte Dieter, jiefct fi$ Fnur*

renb in feine ©emädEjer jurütf, unb fein 3fowenbige*

ifl peffhnijlifc^er gefärbt benn je.

Sr fä^rt ftcf> grimmig burcfy bie grünen J^aare.

Übrigens tyeifjt er gar ntcfyt SBrennetfe — baä ifl

ein ?)feubont)m —, fonbern 3Rorij 21

2)er 9tame bleibe ungenannt, er Wmtte jermal*

menb nnrfen*

aSretmecfe — taffen mir e$ bei „23rennecfe" —
fyxt md) tmUem ©ucf^en f$KefKc$ bodfr einen 58ogen

Rapier gefunben unb nntf, tfl er boc$ in ber beflen

fc^ec^teflen ©timmung, ba* Schreiben be* @d^u-

flert (jebütyrenb beantworten.
t

£a blättert ein »rdcf^en ©tucf t>on ber Secfe
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beö $inxmtxt unb fällt auf fcen Xtfcfy — »or bett

@d)reibberetten*

9>fö§ltd> jauberfam infpiriert — o fcolbe Didier*

grftbe! —, fd^reibt ber gro§e 3Äann in einem $u$e

ba$ folgenbe:

25aö ©lücf

(Sö fällt fcrnn Jptmmel, ntcmanb n>ct§, wotytn.

Du nmnberfam ©efuftf, beglücft ju werben!

2Bie gtücfltcfy bin icfy, ba§ id) glücflicfy bin,

Äein ©tücfltcfjer lebt glücflic^er auf grbetu

• * . Sieä burcfctuö unpefftmifKfdfre ©ebictyt fd^rtefc

23rennec£e, tufe gefagt, in einem $uge fyn.

©obann ftecfte er — a^if olle ©cfyutymadfcr ber

SBelt pfetfenb — batf SKanuffript in einen SBrief*

umfdtfag unf> abreffterte eö an bie 3tebaFtion ber

größten $audfrauen*3ettung 2>eutfd>lanb$-

£a$ ®tbid)t ersten in SJlummer 36 ber größten

J^auafrauem^ettunig Deutfcflfonfc* unb fanb großen

SSetfalL

g$ tfi au<$ mirElicf) fe$r fdfjöm 3a, nte^r ate baö

:

c6 tft gerabeju bebeutenb!
Sötjl aberntet et magebrucfttüorben,

n>eü e$ bebeutenb tft, fonbern tt tft

bebeutenb, weit et t>on einem fcerütym*
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1

ten Stüter ifl, unb ber Stüter tfi nictyt

beti$alb Berühmt, »eil et bebeutenbe
©ebidjte madjt, fonbem weil er über*

all gebrucft wirb, aber er nnrb ntcf>t

behalt überall gebrueft, weil feine

©ebtcfyte bebeutenb ftnb, fonbem weit

er berühmt ifl.

*

«
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33eim ^lugenarjt

<?m 3Kann lägt ft$ bte Stugen unterfudjen.

Der Sfrjt probiert if>m ©lafer auf.

2r toffl tyerauöfttegen, Weldas ©lad bem Spanne

am Beften paßt

(Sir n>e$felt btc ©läfer unb tagt ben SÖlann lefen,

Der SKann ließ.

Der 9Trjt fragt: „Keffer ober fd^fed^ter

?

/y

©er SÄann: „Sfawo^t!"

©er Sftjt: „Seffer ober fester?"
Der ÜÄann: „3Eatt>o#!"

Der 2lrjt: „95cffer

Der STOann fd&roetgt.

Der 2Irjt: „ . ober ftyled&ter?"

Der ÜBann: „9lein/'

Der Sttrjt nimmt/ bte ©Idfer n>eg,

Sr forbert ben SÄann auf, 3U lefen.

Der SKann vermag mcf)t$ ju erlerntem

Der 2fcjt fegt bem SRann ba* SSrtttettgejlett t>on

neuem auf unb probiert ©täfer*

Sr fragt: „SSeffer?"

Der SKann fdfaetgt.



<

_ K -

Der »tjt ftytt fort: ,r . . ober ftyledjter?"

Der STOann fc^weigt.

Der 2trjt: „3fa, fe&en Sie eigentlich mit beit

Ölafe beffer ober fcfylec^ter ? ?"

Der 2Kann: „Stein/'

Der 2frjt nimmt einen JCo&Ienfafen unb fertigt

bem SManne bte #irnfcfcrfe ein.
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Detter unt> 0of)n

^>rof€ffor Cftjerfreug, ejtafter SKatberratifer, ijl

gäfclmgö in ben ©tanb ber "gfce $ineingetreten,

dt $at eö ntd^t ju bereuen» 2ln femer grau ifl roa*

bran; audj ijl fie tudjtig im Jpauätt>efen unfc ftrogt

t>on £)rbmmg$liebe.

9teun STOonate tta$ ber ^o^ett bringt ber @tor$

einen Keinen Sperfreufc, metdjem in ber SCaufe ber

säterlictye Slufname aufgebrannt wirb.

Ser SBater &eift? 9hm, tt>trb*d balb? „(Ernfl"!

(Srnjl (Styerfreufc, Sßater, ifl fein ferner 3Äann.

grau ?)rofeffor <?t)erFreufc, SÄutter, ifl feine fc^ne

grau» ©ai SBunber, baf (frnfl StjerFreufc, @o$n,

bementfprectyenb aufgefallen ifl ?

<£rnfl (tyerfreufc, 83ater, bunft fiefr ein ferner

3)lann. ©eine ©attin bünft fieft eine fcfyöne grau«

2BaS 2Buitf*r, bafc bie entjücften (Eltern bie Jpanbc

über bem begrifföt>crtt>trrten $opf jufammenfe^agen

bingefid>W tyreä tiebreijenben (Sbelingä?

J)er Heine <£rnfl fie^t au* nrie ein 3tabieäd>en.

3d) n>ill ntc^t behaupten, bafj 9tobie*cf)en 1$$tid)

feien. 9tabte*d>en an fiety — afo Stabtetfcfeen — t>er*
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mögen, fdjjön ju fein, Äinber, bie nrie 3tobie*cf>e*

ausfegen, ftnb FeüieöfotTö fcfyön. £>bje!ttt> genommen

3tabie$c$en beifeite.

SBabrenb bie grau ^>rofcffor ben fleinen (Erofl

märtet, fKttt, päppelt, a^ält, jiebt unfr begieft, fi#t

ftd) 5er £err 9>rofeffor bemüßigt, bie 9teuern*?btmg

feinem SQBtffcnöfretö einjube3irfen.

€r beobachtet infotgebeffen ba$ Xun unb Bretten

feine* eingebunbeften ©pröfling* mit aufrichtiger

Sßtgbegter.

Silber ©genart unb t>itale Äußerungen btt SJÜnbete

Bleiben tym floeffremb.

Die objeftfoe SBifbegier tritt ber öaterlicf> fubjef*

tit>en fitebe ben ?)Iag ab, fobalb (Smft im jweiten

3abre feinet Däfern* t»n bem Drange, ftnnt>oITc

Sßörter ju bilben, ergriffen wirb.

. Da fi£t ber matbematifche SSater jhmbentang bei

bem ©ofcne unb pauft tbm eiferöofl bie fogenannte

Stfutterfprache ein.

Da* S3abbabb unb SDabba unb ba* (Srresßrresßrrc

bat ibn Falt gefoffen, aber feit (Ernjl ba* ©ort

„$Jlatf)tmatit" herausbringen fi<h quaß, leuchtet

e* au* ben Äugen be* JBater*.

Unb €mfl mu§ ben Snbalt ber Jtugel lernen unb

bie formet jur Berechnung ber Diagonale im gfetcfc

fchenFeligen SErapej unb ©hurt unb Sofinu*.

Digitized by Google
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Die bödmen äßonnen burdfoitterten ben SBoter, al*

er in ©egenwart feinet greunbeö, be$ Altphilologe*

^fingflfucfcel, bem ©töpfel eine 2ogarit$men*!£abelle

fragend t>or bte 9tafe ^teit unb bie prompte Antwort

befam: „©cbloemild)"-

Der t>crt>ienflt>oIIc SSerfaffer jener Tabelle trägt

namlicf) ben 9tamen ©cbloemilcty. 3fcb möchte ifcn

erfunben b*ben,

Se$ SJatcrö Siebe wud>$ proportional bem Qua?

brat auö ber ©umme be$ Steprobuftionöwmögcnä

unb bt$ Silbungätriebe* fernem ©o^ne*.

Um fo heftiger bra# feine SBut au$, al$ ber

©töpfel eineö 5£ageä ju funftionieren aufhörte.

£)aö war fo : Älein^rnji, frieblicft wie er n>ar ge*

funnen, fa§ in feinem $lappfiü$ld>en unb dugte in

ba$ ©tubenrunb*

S3ater Sperfreufc jlanb beineben unfc erfolgte bie

SSticfc feinet ©obneä, ber bie Stabieft^enperiobe übers

wunben (alte unb fic£ jum Stettin emporrang*

2)a flog eine fliege an ßrnftcfyen* Stafe twrüber,

plajierte fid> auf bie ©tubllebne, ttppeltappelte ein

©tuef imüd unb jwirbelte bie SSorberbeine,

€rnjl fab böcfcfi aufmerffam b&t*

Sie fliege überlegte fic£ etwa* unb flog weg*

€rnjl fagte für fic^^in: „<£ine fliege!''

Sr wunberte ftd) nid)t; er wollte e* feflgeflellt baben.



Der SSoter fcatte bie fliege *w$l gefefcn,

9tac$ einer SBeite Farn ba* £ier jurücfgeflogen ut*

lief fidj fajl auf bemfelben gfacf nieber nne ixtf

erfientaL

<Srnfl fteflte fefl: „9tocfc eine gUege!"
2rnfi fcatte überhaupt unb auäfd)iiepcf> an nichts

anberem 3ntereffe alt an ganj, ganj Äteinem.

Sic Stiege furrte fort, Fefrrte wieber unfc lief ficfr

nieber auf Srnfte rechtem ®tutnwrjl*Jpänbd)em

3e$t «mnberte ficf> €rnfl, unb er fagte aufgeregt

:

„Stocfy eine Stiege!"
€r fattc nunmehr brei Jliegen im Limmer ge*

Der SJater . . afe ÜBerFörperung einer fcöfceren

Untetligenj, nmfjte, ba§ e* eine einjige Stiege

war, bie $in unb fcer ftog- <Sr trat fcart an batf

©tütytdfjen, fc^neltte ben Zeigefinger un*> fpwc£:

„Srnjl, fjöre mid> an ! Du fdjtießeffc barautf, ba%

bu eine Stiege breimaf fatyejl, baf brei Stiegen

im Limmer feien basier, «>afcrenb bu in ber SßirF-

tictyfett nur eine etnjige gltege breimat fafcft,

in ber Stnna^me alterbingS, ba§ e$ jebeömal eine

anbere fliege fei basier, n>icmofy[ e* atte brei

SKate bie nämliche Stiege nxxr basier- 9H$t miß

ic£ bicty fehlten ob beiner £t>erftä$tidjFeit, welche

burcfc bein Finblicfce* 2llter fattfam entfcfmlbtgt fein
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mag, tt>c^I aber fann id> nid)t umbin, Sornritrfe

gegen bid) ju ergeben, baf bu bein Slugenmetf . .
/'

£ier fing ÄIein*€rnfl an ju fcfyreien, al* ob et am
Spieße ffcafe*

Sr fyrtte 2lngfl t>or feinem tauten SBaier.

©jerfceufc wltef* ba$ Limmer. @r mufte an fich

Ratten, um t»r SBut ntc^t ju betften. 9tie hatte er

es für möglich gehalten, ba§ Steift tx>n feinem

^leifd^e fo t>erfiocft fein fönne, um e$ über fich ju

gewinnen, ju bem abgefcfymacften SRittel be* beulend

px greifen, bamit twterliche ^Belehrung abgelte fen

unb «burch SSortdufc^en einer jämmerlichen Sage 9tüfc

rung hertH>rgeft§elt würbe* £>h, wie t>erroerflich

!

lad>en.

Ulli1

2
#

i



Da* 2Uter

9)erfonen:

Der gutgelaunte SBorgefefcte

35er nne auf ben Jtopf gefallene SSemerber

Der ©orgcfefcte laft ben 58en>erSer eintreten unt

erfud&t i^tt, ^Mafc ju greifen» <£* entsinnt fic£ etnr

Unterrebung, bte auf einem gegriffen tyatttoten tyunf:

fle^enbletot: Der SBorgefefcte möchte ©njefyeften aufl

bem ?>rit>atteben be* 23en*rber* nnffen. €r fragt

juttfrberjt nad> bem älter. „ffiie alt ftnb Sie betm ?"

„3$ werbe jtt*iunbt>retfng/'

„ffite oft ©te ftnb?"

werbe jroetunfcbreifjig/'

„3$ «mfl ntd&t nriffen, tote alt ©te n> e r b e n ; trt

mill nriffen, tme alt ©te ftnb."

Der 23eroerber fcfymeigt t>erbattert

„9ia, nne alt f tnb ©te fcemt?"

„3$ Wn etnunbbretfHg geroefen/'

/f©uter SD&mn, #m, n>enn ©te etnunbbretfig g e -<

roef en ftnb, fü ftnb @ie jurjett jmetunbbreigtg- ©o>



Ben behaupteten ©te jeboefr, ©te würben etft iroet*

mbbretgig/'

„SM, ba* fltmmt"

„SJtee, ba$ fltmmt mdf>. SBenn Sie jtwtunbbretgig

t> erben, Fönnen ©te ntcfrt jn>eiunbbret§ig fein/'

„Stein, fc niefrt, — icfr Bin md)t att>eümbbret§ig«

3cfr werbe jtDeiunbbretfjig."

„©efrön. Sesmnacfr burften ©te einunbbreifjig fem/'

„3a natürtufr* 3$ Bin et'nunbbretfiig
1"

„Sttfo Sie ftnb etmmbbreißtg. — 2Bann tfl 3frt

©eburtttag ?"

„STm t6. SDlärj/'

„Itatf wäre freute in tnerjefrn Stagen?"

„3u Metten."

„2Bte alt merben ©te freute in trierjefrn Stögen?"

2>et ^Bewerber, jagfraft unb fcfcu: „3meiunb*

breifig . /'

„3ti<frtig. — Sfrr nnetrietter ©eburtötag ift bat!"

„SKetn jroeiunbferetftgffcer fetbfhebenfc/'

„2>urcfrau* niefrt! — 3fr* breiunbbretftgfler !"

„£a$ frerflefr« tcf> niefrt"

„Sterten Sie auf: 2tt$ ©te jur ©ett Famen, be-

engen ©ie 3frren erflen ©eburtätag. 2fn jenem erfien

Geburtstage waren ©te nutf 3afrre alt — äte @ie

3*>ten jn>etten ©eburtatag feierten, twllenbeten ©te
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bo$ crfle 3o$r, ba$ ^eift ©te ttnirben am jm e 1 1 <

©eburtttag ein 3fa$r alt — @efcn @tc ba* eüt?

Der ^Bewerber, gänalicfj t>erttnrrt: /r0 fal"

„9tun atfo. —- Sie ftnb bretftg gewefen, ftn

etmmbbretftg, werben 3weiunbbm§tg unb fetern i

Äürje ben breümbbreifitgften ©eburtttag/'

Der Sewrber bricht otynmactyttg jufammen.

Die Unterrebung tfl beenbet



i

©tc 93eleibtgung

3fcf> trete in ein ©c^ofotabettgefc^dft ein unb Faufe

etroaä. SBa^renb bat Sutern mir ba$ ©eFaufte

einwicFelt, fc^e \d> ein ©eftflb: „aSiöcFuitö". 93te*

Ctiit mit cF.

3$ fage bem J^wlein : „S3i$Fuit$ wirb mit F ge*

fdjrieben, niefct mit cF." Da fagt ba$ gräulein, e*

fei nid)t tyre @c$ulb, unb lad)t. Sa Fommt hinter

einem SBortyang ein SDtonn &ert*>r unb fragt, wat

tot fei. 2a* Kräutern fagt: „Der £err fagt; 23te

Fuitä -mürbe mit f gefdfjrieben.". Der SDiann fagt, bat

fei feine @adje, unb id> fotlc mic£ trollen. 3$
fage: „@ie finb aber ein fcoflidjer @d)j>Fotab*n*

mann/' Da fagt er, i<fy fofl mid) um fonfhtxxä Füm?

mem, bie$ fei fein ©efcfyaft, unb 93i$Fuit$ feien SSte

Fuit* aud> mit cF. Da* fei ja lad)$aft. 3d> fage

i$m, er fei ein 9tinbtrie$. Da lagt er fpornjlreicf>s

einen ©c^ugmamt fyrfen unb miety gur SBacJje Bringen.

2fuf ber SBa^e fage id), \$ liefe mid> batxm nid&t

abbringen, ber @c$oFotabenmann fei ein 9tinbt>ie£;

ba* fei meine ^eilige ttforjeugung. (£in 23a#mann

fagt, id^ folte mid) ru&ig t*r$atten. 3$ fage, ttxmim
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benn. 2>a fagt ber Sac^wnann, ju fragen fyätte

nic^W. 3$ fage: „@te ftnfc auc£ ein 9lutf*>u

Der 2Bad)mann fagt, baä toerbe mtd> waä Fofi

td> folle mal aufpaffen. <£r gebt unfc $ott an!

2Bad)m5nner und erjabtt ibnen ben JBorfalL I

2öad)manner madjen fürchterliche 2fugen. 3rcf> fa

fie möchten mtd) in 9tu£e laffen* <£iner fagt : „21

jlört benn bie Stube, nnr ober @te?" Sie anbfl

fagen, fte machten bte 3eu8en/ ^ Wtte ffa*n $
legen befcfrimpft „3Ba$?" fage ic£, „befcfrtmpf

Sfyr feib Sttnbtnedjer/' Sa pacfen fte mtd> u

jenen micty t>or @erid)t 25er ©choFofofcenmann

auch babei. €r mu| juerjl fpredjen, 2>amt n*rb

bte 2Bad)leute Derbört. ©er ältester fragt mich, i

bem an bem fei. 3fd> fage ja. „Stber," fa^re i

fort, „wenn ich ben 2fa$brucF 9tinbtrieb gebraud

habe, fo fleflt er meinet <£racbtenä feine 23eIeü>igiHi

bar, fonbern lebtgltch eine JlrttiF. <£$ tft meine STO*

nung, meine Überjeugung, bafi bte fron mir mit diittl

web titulierten 2eute StinbtnedKr ftnb! ©er roil

mir biefe Überzeugung rauben? Übrigen« gtaufcei

biefe SRtnbtriecher ba$ gleite tn>n mir, fte faftei

mtcf; für ein Sttnbtneb* 3fch t>ent>e$re ihnen bai

nicht. Sicherlich bin auch ich ein 9ttnb*ieb. £ai

gebt Feinen nxtf an* 3ch habe laut gefagt, bafj it|

ben @df>oFolabenmann unb bie Seemänner föi
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litnbmed^er fafte, un& babei bleibe td). 3d) betone,

a§ id) ferne betetbtgenbe 2lbftd>t gehabt f>abe, ft>n*

em lefctglid5> meinem MtailungSbebürfni* natfc

r egeten $abe."

Set Staatsanwalt fagt: „Sa* ift ja Unfug
!"

3rd) fage: „Sie ftnb ein 3tinbw'e$ — — aber

tterFen @ie wobt auf: bamit betetbtge id> @ie nteftf.

5$ tfl mejne unerfdjütterltctye Überzeugung, bafj aud>

5 t e ein Sttnbmeb ftnb. Sie SÄetnung tfl fubjeFtfo,

xfy gebe baä ju, aber fie tfl begrünbet. 3d) Fann fie

ntc^t t*rbetmlid)en- 3cf> teile 3ftnen Flipp unb Hat

mit: @ie ftnb ein 9tt'nbt>teb! — Sßenn aud>

nur in meinen Sfugen. Saä fann S^nen in 3ftrer

gfjre unb in 3ftrer SBurbe nid>t* angaben, <?$ ge*

reicht 3^nen ^öc^flen^, fyoffc td>, baju, 2$nen baö

33erftänbntö für meine SenFroeife ju erliefen."

2)et £berflaat$anwält fagt: „@o etwa* txm Un-

»erfroren^ett b<*b' id> all mein Jüebtag nocf> nt$t

gefef)en"

fage: „@te ftnb ein 3tinböte^ Jpören Sie:

ein 9ttnt>t>tef>* 2ÖoI)lgemerFt : ©enn id> @te ein

?ttnfctrieb ty\%t, unb ba$ m u § id>, fo tfl baö JBort

Sttnbtrfefy Fein SSorwurf, feine 93efcfnmpfung, fon*

bern au$fd)<lte#lid> eine geflftellung- 3d> weifi ntd)t,

warum @ie midf> unt>erfroren feigen. 3$ mu§ an*

nehmen, Sie feien ein 9tinbt>teb* Senn nur ein Stinte
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wefr Fonn fid> fo bumnt jetgen. SBenn ld) ju 3fon

fage : @ie ftnb ein <£irfcfr, ober @te ftnb ein SBär,

fmb ©ie bo# oucfc ntc^t betetbtgt. 2Borum ofcer fn

@te fcetetotgt Bei bem 2fu*brucf StinbtHety? ©lauft

Sie mir: icft tyafte @ie für ein*. Unb nxxrum fo

\% bat tKr$eimttcf>en?"

Die Stifter fpringen auf unb bro^en, tt>emt ify i

b em SCone n>eiter rebe, Kme id> le&enbig au* btefei

©eMube nic^t twrau*.

3$ fage: „3for feib bie größten 9tmbtne<#er, fei

tc& mir benfen fann. 216er t*rjle$t midj redEjt: Dt

2fo*bruc! 3tütbtrie<£er jctytt beileibe nicfjt ju be

beleibigenben SIuÄrücfen — rcenigflen* ntcfjt fu

mic$ . . ."

3»ei ©ertc^tötuener patfett mtc^, unb natyrenb k

tymn fadfixd) Flartege, ba§ fie Stutbtriecfcr feien

führen fie tnify ab.

2Tm nadtflen borgen »erbe id) hingerietet

&)t bat 23eil fcernieberfaufte, fagte td> jum @d>arf

ri^ter: „Sie ftnb auc^ ein Stfatorfefr/'
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©er tyam <tt* SBtlWm £ell

Sbuatffc glacb* frielt beute ben SBil&rfm 5£ell jum

)0* 2)lale,

499 Wlal bat er ibn glatt Eingelegt — fceute t*r*

*§t er t>ic Stolle, ijl unftd^er unb t*rfpric$t ftd> bei

m gelaufigjlen 3^aten.,

499 STOal fait er e* fertiggebracht, alä Stell ju

>re$en, fid> al* £el( ju füllen. 499 SRal war er

Ktyelm fcelL

$eute
. ifl er Sbuarb 5lac£$ in SEellä ©etoanb.

)cute greifen feine 9lemn unb benehmen fieb n>iber*

Äemc Snergie. —
3»it (euerer üRube bat fieb glac$$ burefc bte »pfel*

3wfcS>jene gennirgt

23ei einem Jpaare $atte er geboeft unb ben 9>feil in

en 3ufc$auerraum gefefaffen flott nadj bem 2fpfel.

Sr la§t bte SÄunbnrinfel fc&lappen unb empfinbet

brauen t»r bem Auftritt in ber fallen ©äffe.

<&? §at nt^t ba$ ©eringfte gegen ben ©efjler.

Barum foll er auf ibn fc^tefen ? 2Ba$ ge(jt i$n ber

flenjty an? Gr bat nt'tbt* mit ibm $u fefaffen.



SBoju ben btöben SKorb? 499 SSÄal (nxt er bett

ler umgebracht ~ laß gut fe *n » %d>tn unb

laffeiu —
Den grofjen SÄonofog in ber brttten ©jen<

trierten Slufjuge* fpridjt gladj* fc^roerfälltg ber €

fteufe nad>- 2Ba* fcot ftc nur ? STOifd^i bte (tc&

in bte Angelegenheit? — £>a$ befle wäre, fcer

ler fc^täge einen <mberen 2Beg ein — ohnehin

bte SJrücfen t»m Strome jerrtffen. 2etc£tfmmg

bem STOann* SBtrb fcfyon früh genug gu fjaUt

men. — Sfaberen 2Beg Bann er ja gar nicht

fragen* führt Fem anberer nach &ü$a<id)t

©oll er fich anberäwohm fcheren. SBet bem 28

nach Äüfna^t!

Unfchtüffig {teilt ft<h Jlach* hinter ben %olw

(hauch.

€r h<tf feine 2ujl mehr.

@i<h tanglegen unb eine 3tg<*t*tte rauchen.

316er ba* tft nicht angängig*

SBenn ber ©efter fclog nicht fommt

Slber richtig unb pünftlich erfchetnt .©eper,

Slrmgarb toirft fich ihm ju'güfen,

„@te fotlte ben 3»<mn in Stühe laffen/'

& e § 1 e r : „2Bo finb meine Äned>t
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Wlan reife fie tarn Rinnen ober i#

33etgeffe mic£ unb tue, nxi$ micty reuet.

<£m all^u mtlber Jr>errfcf)er bin itfy nod)

(Segen bie* SBolf ! Die jungen finb frei,

ifl twdfr nicfct ganj, nrie e* fotl, gebanbigt

;

2)o<£ e$ fofl anbert werben, icf> gelob* e$:

3$ will tyti brechen, biefen flarren ©imt,

Den fecfen ©eijl ber Jretyeit n>ifl icfc beugen .
/'

„@ott er'* tun/' benft ffaäft, „m$ feiert baö

mc$? — übrigen* tut er txm feinem ©tonbpunft

tat re<$t, ber SJtann, — Jpat Sfcarafterl"

© e g I er: „. . . €in neu ©efefc will idf in biefen

2anben

SBerfünbigen ! 3$ witl —

"

#ier entjtomb eine Keine tyaufe.

Jlacfjg füllte, ba| e* an f&m toar, ju fxtnbeln.

€r ftmefgt frai^enb bie Krmbrufi tx>n f(c& unb

oerlÄft bie 2M$ne.



9

STOantt uni> grau faulenjen auf fcem Stroam £
3Kann tfl am (Knftftfafen. Sie grau wirb tn>n

träumen umfangen.

Sine gliege fummt
Sie ©Torfen einer fernen $ircf)e baumeln*

Ser 3Rann äd)jt unb räfelt fid), fraj

„@inb ba* ©locfen?"

Sie grau fwrctyt. „Sa* finb bod) feine ©lodV

Sa* ifl eine gliege/'

„Unfinn. Sa* ifl bocfr feine gliege. - Sa* ftic

©locfen/' I

„Sa* ifl eine gliege/'
I

„Sa* finb ©locfen."

SBeibe Dord)en. I

Ser SKann: „Selbflrebenb finb ba* ©locfen. -

2Barum wirb benn geläutet?" I

Sie grau: „3d> roerbe bod) ©locfen t>on eirr

gliege unterfc&eiben Knnen! 2fdf> fröre feine @locf<n

Sa* ifl eine gliege*

„Sa* finb ©locfen:

,2Benn id) bir fage, baö ifl eine gliege."
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.»„^errgott, ba* finb ©locfen. Da* tjl bo$ Peine

fliege!"

„Da* ifl eine fliege l"

„25a* fttvb ©locfen f
„9ta, ba bleib' bei beinern ©lauben."

»an. „@o etroa* Summe* l bin bocfc triebt serrücft

on^ÄatürKcty finb ba* ©locfen, — ©anj beutlicty."

„eine gtiege ifl e*/'

„2Bo icf> genau bie einzelnen ©locfen b*tau*böre."

it „2Ba* b u alle* fertig bringft — 3 eft l;öre blo§

), fietne gflege. — Barum follten Ibenn jefct bie ©locfen

läuten?!"

0k //3fa> möchte icfy eben gerne nriffen."

„2hi lannfl U<fy brauf Derlaffen, ba* ifl eine

)a? fliege/'

25eibe farcfyen.

Sie ©locfen fciben aufgehört, ju fummen.

9btd^ bie fliege läutet nidjt mef)t.

©er Sföann benft: Crfetbaft @o madjt fie'* im*

met* SBei jeber ©elegeribett. Da ifl einfach mdjt*

ju wollen* £um 2htmtxxcfyfem — (Jfate fliege ! Sacfc

T r$aft — 8£ber ba tarnt fte niemanb bauon abbringen*

HffCfe Meibt bei if>rer fliege, <£* ifl eine fliege* Unb

wenn bie ©locfen #er in Ut ©tube t>or ifcrer 9tafe

läuteten, e* ifl feben eine gliege. 2tlbent. ffienn

fie fic& etn** einbittet, bleibt fie babel — ©elbfl*
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rebenfc waten eö ©lorfen. 3JHr emftretfa

wollen, fca§ e* eine fliege war

2)te grau benft: 2Benn eö mcfjt zufällig

SRann wäre, td> Fönnte $tt ohrfeigen. Da* @c^af.

Srmmer red)t frfbtn. Smtner ted)t ^aboi mu§ er.

— 3cf> työte beutltd) bie gttegen fummen- 9ietn, e*

ftnb eben ©lorfett* 3$ farnt fagen, maö ttf

will: et bleibt bei fernen ©lorfen. 3efct, um

bte £eit ©lorfen! @o ein 6c$af !

2lber bat ijl jeben £ag fo. — — 2M
Äatnel . . .

©te föläft.

@te träumt oon einet fliege, bte f)od) auf bem

Ätrd)tutme geläutet n>ttb. I

Set SDfann ttäumt tjon ©Torfen, bte tf)m über

ba$ @eftd)t Ftabbeln.

®anj letfe fängt bte gltege wiebet an, ju fummen.

<£$ Hingt wie fetneä ©lorfenläuten.

i
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2lm 3. Sunt, einem verregneten £age, gab bei

^eumerfelö Stityret unb Kartoffelfatat

grau 9teumerPel fagte ju intern Sungen: „2tuf*

effen, $urtt, bamtt fctyöneö SBetter wirb!"

Äurti jctylt fteben Safcre unb igt Äartoffelfalat

für fein Xeben gern. 2lber $eute nriH fein XeKer nt$t

leer »erben* (£r $at öor fcem 3Äittageffen t>on Stau*

mann* Stlfreb SKafronen geErtegt.)

Äurti wirb atö legtet fertig; er fcat ben Xelter

teer gegeffen. ©arnit f#öne$ SBetter mirb. —
2Tm 4. Sunt regnet t* SSinbfäben.

»ei DleumerFelö gibt e* Olubeln.

Äurtt igt Rubeln md)t gern.

$r würgt bret Xöffel hinunter.

„tfurtt," fprtctyt bie SWutter, „aufeffen, bamtt

työne* SBetter ttnrb/'

Äurtt igt ntcfjt auf- —
3lm 5. Sunt ijl fcfröneä SBetter.

»et 9leumerfefö gibt eö SEButft mit Kartoffelbrei.

tfurtt fcat feinen Steifer rafö geleert 2Bffl noeb

einen. gibt nicf)t$ meljr. —
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2tm 6, 3unt regnete fcfan triebet.

Stau 9icumerfet fct Stuben gefönt- €in

wattigen Stopf Boll.
(

9teumerfettf effen tüchtig.

Sie Stuben werben nietyt alle.

Mutti friegt nod} einen Heller.
|

gr fhtiubt fty.

„ffienn Du nicf>t auftgt," fpridftf bte 2?

„wirb Fein fetyflne* ©etterl"

^urti benft: „£a$ buntme Setter, ©eflet

id> aitfgegeffen, unb ^eute regnetö. 3d> effe

nid)t auf. SM fe^n, wa$ borgen für SBetter if

31m 7. Sunt regne«.

Äurti benft: „SKutter fjat reetyt gehabt.'
7

ju SWittag igt er feinen XeHer blanf. ßtf gab

rabi.

„2ÄaI aufpaffen/' benft Äurti, „obö morgen

lieb ntdf>t regnet!" —
2fm 8. 2uni regne«. —

Äurtt roeig nicf>t, woran er tft.
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5Sarum e$ regnet

Kuftergültige* 3n>iegefpräd> unter einem Xorboßen

,9htn regnet* fc^on wieder!"

,3<** tjl aber aud) fem Sßunber bei bem SBetter.

,3u f>a§ltc^eö SBetter/'

,<2o na§."

,3a. Unb fo'blt babet."

,J?m, rl^ttg nafjfatt"



©crä goßene fäd)fifd)c £er$

Die SBintetgartenflrage hinauf fdjlenbem

Scanner. <3te wollen anfcfcinenb nad> &em Jpaur

6a^nfw>fe : SRucffäcfe auf bem SHitfel, 95ergfl6cfr i

ben Jpanben.

©et eine fc&alt eine 2fpfetfine unb li§t bfe ©d&afc

auf ben ^>fa^Ibütgerfleta fallen,

Sor einem $\tmm$tfötft Metten fie jtefren.

Der etne gefct hinein, btt anbere aerjefcrt braujje

fc&mafcenb feine Slpfelfine. Sie tferne fpuft er *
ftd> #n.

«Kommt ein Keine* SKdbel angefcuffelt, glttfcr

auf einem Äerne au$ unb purjeft Wngelang tya

«nb Haft!

©er 9Äann, ben SDhmb soll Stpfelfine, fpri^t f
rü^rt: „galle nidj>, ©leenell"



& gebt

„9iu, wie fjeefcb* beim, roemmer fragn barf?"

y9hi, id> txmgjje, * gee^b!"

,/So, naba gee^b je£"

>y Google



©efpenjter*©efproct)

sperfonen

:

grau granfe grau granfe

grau «JJraufe grau Äraufe

Ort: 2eip5t8*2$otfmar$t>orf

grau granfe : „2Bem gefcerb benn nur bu

Öabje?"

grau Jtraufe: „Sie getyeerb unfe."

grau granfe : „@ie $amm enne gfobje ?"

grau Traufe: „3fja/'

grau granfe: „3$ n*efi mcf>, id) b&äb tnr geew

Wim/'
grau Jfraufe: „9tu, nriffn ©c, icfr fatfc fe oocft

Mog rcejen bn SJleifn."

grau granfe: „@ie famm SKetfe?"

grau Jfraufe : „3t geene 3lfjnuna ! Wlit $amm bocf)

gerne SHeife/'

gran granfe: „3$ bengge, ©ic ^omm Stteifef

grau Traufe: „Srooty, fetb mir bte ©abje Ijamin,

Gamm mir geene eenye 9)lauS mtf&r."



grau grancfe: „9tu wenn Sie geene SDZetfe mafjr

amm, ba brauchen @e bod> 00$ geene ©abje."

grau tfraufe: „2tc^> euaty, nnffn ©e, mr ^Kxbbäf

»ian gemeefynb/'

grau granfe: „3>a, ba genn recfjb ^mm/'



©ic <2d)öpfung$gefd)id)te
I

3>er atte »utgfpiefjer fyit in ber gtc^te(ha§e ein

Äneipe.

Sie gidjtejlrafje fceifjt nad; 3ofcann ©ottlieb JicM

(1762—1814)*

»urgfpiefier T>at feine Äneipe genannt: „-Sur

Sickte",

SSurgfpieger ifl — trog feinem 2üter — ein feu-

riger Jfopf unb gibt juroeilen am ©tammtifd> tyw

ben feiner 2frt, bie SBelt fetyen.

3üngfl ljat er erjagt, mie ftd> i(>m bie gntflefcun«

ber SBelt malt „Sa* ifl ganj einfach. Sürltd,

Da nimmt man Quarf unb lä§t tyn fleftn. !afc

ibn fdtfectyt werben. Da fommen SÄaben. XürltA

Saö ifl ganj einfaefu Unb mit ber Seit ifl rt

genau fo. Sie ffielt, ba$ ifl ein groger klumpen

größer, g a n j früher, ba ifl :e* eine flüffige SRaff«

geroefen. Saä ifl ganj etnfaefi. Unb bic SEBelt alfe,

{ ber groge klumpen, bie f)at gebretyt unb immer:

roatyrenfc gebrefct. Xürlicf). Unb roaö fo herumfliegt:

©teine unb Srecf unb ©taub, ba$ £at \id> ade?

bran feflgefegt, unb ba ijl eine richtige fefle ©driett



;erwarben — um bie ftüfftge Sflaffe t*rum. Unb

xxit ber Bett, ba tjl ^>ie ©^icfrt immer fefler ge*

w>rben unb biefer, unb bie flüffige SDZaffe ifl Hof?

toety in ber SKitte gen*fett £ürlicty. SBenn man

>ebenft, toaä alle* fo herumfliegt. Dia gut Unb

tun tfl ber gro§c Älumpen, nrill id> mal fagen

— (£rbe geworben. £a$ ift ganj einfadj. Unb bie

tiere, bte fmb fo entftanben wie bte SMaben auf

J>em alten JQuarf. Äu$ ber 9latur tyerau*. Unb

ne 2Kenf$en, bte ftnb au* bem Äffen entjlanben.

Züvlid). Der 2Äenfc$> ber flammt t>om Äffen ab.

JBemt 3fyr ©äblern in ©o^ltö feinen 23ruber fefet,

>a lac$t 3ftr. 2>a* foll ein 2Renfcfo fein? Unfinn.

Da* ift ein Äffe! Sa* ifl ein richtiger äffe!! ©o
ein Äffe! 3d> Ätnn ben Äerl ntd>t leiben. Den

Hffeiu Äfcer ber fat fefan in ber ©tfrule nidjt*

getaugt, unb nun ifl er verlumpt 3$ frieg noef)

je$n SRarF t>on t^m. Sie frieg ic$ nie

lieber, ©ar niä)t baran ju benfen!"



*8au( 93aU

bitten in ber regnerifc^en Stacht treibt e* ein«

9Kenfdf>en auf mi$ jiu 2ln ber fatboliftyen Är*

fiefa au*, al* jöge tyn ber Hebe ©Ott ar

23inbfaben*

Sie »eine be* SMenfcften Rampen, unb ffe l#

fi$ nur nribernriflig jum ©teilen bringen.

3Tud> id> bremfe*

Der 9Renf# riecht nicfct nad> ^lieber.

St faflt: „@rü§ ©ott !
7/

Sr ifl ntdjt mebr jung, $at wfdfjmifcte, l&W
2Iugen unb einen farbtofen 23art auä ©ta^etttaljt

Sr }te$t feine jerfcfynngte unb verregnete ©portmM

som ©d)abel unb raunt mir ju:

„©uter SÄann, icf> bin namlidfr e gretgeifll"

„£a$ fietyt man Sftnen an", gebe vfy jurüi

„©uter 2Kann," — fä&rt er fort, — „i#

©ie btog ba* etne fagen: fe^n <3e meine JJanb <"»

J&ter. 6e$n ©e $er, ©efm ©e, ba bin tc£ brefatf

operiert getoorben. Sreimal. Jpier* ©e$n @e

Unb ba* eine 2Rat am »eine* 3$ mitte nicfr 4
l«tgeiu 3$ bin SRetallarbeiter, unb Sa fyb $
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35lutt5ergiftunö gehabt. 2C6er ba$ $at ja (uer bamtt

mföt ju tun. 3d) Bin e Sretgeifl! — Unb jefct gel>e

icf> auf meine platte."

5Baö ba* ijl, frage tdf>.

„Sa* n>tffen @te nid> ? — £aö tö met 9>lä|d)en

im SBalbe. 3m StofentaL Sa fcfylaf td) fdfan fett

frier Stocken unb nod) langer- Sa* ©letcfy ^intern

Sdtäfcenfrof. 35a gefc id) je£t Inn- 3n ber ©tunbe

bin id> bort 3a» Sfber fjcute gefc id) nid) f)\n. #eute

geB» trt an* Senfmal. £eute fc^taf td> am Senf*

mal/'

Sa* SenFmal tft baö JpafmemanmSenFmal in

ben Sfotagen be* alten Sinter*,

2luf feine statte ge^t er be*$alB md>t, w>eft e* fett

OfaKfjmtttag geregnet fat 3nt SBatbe tft e* ju nag-

3$ gebe bem fDlenfcfan dm ^igötette unb jünbe

mir fetBjt tüte am 2Btr Metben an ber Ätrd^e flehen.

„©uier SÄann, <5ie ftnb 26 ober 28- SBtffen <3te,

ttxrt fxrf ^etft? — 3<j> bm 64. STlfo BaO> nod>

einmal fo alt ttne @te. 3$ bin frertyetrak J^abe

<met Stüter- J&üBfcfre Ätnbet. ©tücfßdfr mittat
Wie jtt*ie. — ©ett frier SBo^en fölaf td> föon auf

ber platte. 3ä- Stber xd) Bin e£rtt#. — ©uter

SRamt, fefcn <5e ba* efn : idf> Bin ein eBrfufcr 2Kenfcf>.

SBenn @{e ju nur fagen: SSaul id) tyifc

nämKdj 95aut 99aul »all. 3$ Bin BeFamtt tn ber
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gonjen <Stabt, ba§ td^ fein ^piefoerberfcer bin- Stfft

Feimt jebe* Atnb. Da formen \2e fragen, roen 2

wollen. 9Reine <£&rlic&Feit i* »ettbeFatmt. 3df> K

c e^rltc^er SDlenfd). SBenn @ie ju mir fagen: 85m

- gety einmal um bie €cfe in ben un& ben 2aber

unb $ier fcafle taufenb SttarF unt> fafe mir nv

jn>ei Zigaretten ba* mad> ic£! Unb bd

©etb, bat braudften @e garnieb na^ujablen. 2te

fKmmt. Stuf J^efler unb «Pfennig. — älfo ttt br

23ejiefnmg, ba ta§ mir mfdjt jufctyulben fommcn

— 3$ »ÜI @te bloß einen SSeroeiö liefern &on meintt

^rlic^reit 3ber, miffen ©e, guter SKann, roenm

brauf anFommt, memrt garnief anberä getyt, ba* t?

mir jganj egal, ba roirb gemaufl! — £
hin id> nid) fo. Sa frag i# ni<£ barnadj. Unb tom

fe miety int Äittd)en fperren. — 3a, ba tacken Sit

— ®uter 9Aann, id) n>ül @ie Mofj fcatf eine fagen:

2Iuf mu$ i* SBerfcf. Dafür bin tc$ beftmnt in ber

ganjen ©tobt 3$ &*t e&rlid>fle Sflenfd) w
ber ffieft. 3# bin enne Seele öon einem 2&enf<&eiv

Doä fönnen ©e mir glauben. 2fdj ttnt( @ie* 6*

meifen. ®pa§e$Jxrfber. ©eben ©e mir fünf ;

taufenb 5D?arF. ©eben ©c mir auf ber Stellt

fünftaufenb SRarF: SBaul, ge$ mal ba* wtf

bafyin unb fjole mir mal jwei $i$anttm. — SM\

oie benfen wo% id) Fomme nieb nrieber? JWw
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2C$mtng! — ©o bin id). — 2fd> bin c greigetft —
3a, &a$ bin id). — SDBtffcn ©ie, roaä e %ni$tift i$?

— ©uter SJfann, id> will ©ie wa$ fagen : 3$ bin c

greigeijl! — 2*nn warum? — SBeil id) mir

Feme SSorjtyriften nicty mad^n laffc — kfy mache

eben, waö id) will — baö wäre boefy gelacht! —
td> faffe mir t>on Feinem STOenjicfcn wa$ fagen! —
— . . Unb jegt gel) id) anö DenFmal unb $aue

mtc^ $in biö um triere. — 21$, ©ie benFen wotyl,

mtcf> nimmt einer mit? — 9Kid) nimmt Feiner mit.

— '«Rönnen ©e mir eine SRarF borgen? 3d) gebe

<3ie baö ©elb wieber bei ©elegenfceit? . .
/'

3fcf> gebe bem 9Äenfd)en eine SDlarF*

2>er liebe ©Ott ftrafft bie gäben unb jie&t bat

aBefen um bie <&Fe.



Die ISoWtätigfcit^cranftattung

3m $arfe ju 23iah)jlüf iffc grofe* Jeft jum SBeftn

ber freiwilligen geuermefcr.

Da mupt bu $in.

Der gmtritt Foflet fünfjig Pfennige; ba* tfl h

@acf>e wert-

Sin Fnufprigeä Xerjett t>on felbftloä fiety in bw

Dienfl ber guten (Sactye geftalt fafrenben Damen

fegnet beinen Eingang. 2luf Sibbtfcft.

Danlenb quittterfi bu unb lenfft bte Schritte naef

bent Snneren be* $>arfe$, roo feiertagig aufgepu$tf

9Renfd)enftnber auf unb nteber promenteren.

Da f$efit eine junge Dame auf bic£ ju unb flecfi

bir eine 2Jlume an bie S3rufi. I

Die* loftet eine SRarf.

Säcfjetnb Beteuerjl bu, fein SJlumenfreunb 311 fein

— tt Wfi btr ntc&W, tue freumlKge geuern*fr,

mein SScjler, £ai auf bieft gerechnet

!

Die 93lume äberm #erjen unternimmfl bu fünf;

fcc$$ ©dritte, ba fliegt eine jn>ette junge Dame

auf biefy ju unb heftet bir eine blec^geflanjte Den!-

munje an bte rechte 33rufl.
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£)te* Foftet eine SSJlorf.

Du fonnji mcfrt nein fagen, jumal btc Same bir

einen io&enben SSIicf au* übertrieben fc&roarjen

2tugen ^infömettert ; bu fntcffl jufammen unb jWgfi

jagfaft toeiter,

Da fliegt eine britte junge Dame auf biefc ju.

@ie tyat — bu fafjejl e$ t>on n>eitem — transparente

SftöcEe an unb oberhalb ber graufam emgeferbten

%aiüt ein ©cfjlmggeroad)* t»n SSufen. Sie nejlelt

btr, ob bu gleich heftig wiberftrebft, ein aSfoategä&ns

d)en an bie Äopfbebecfung.

Da* gä^nc^en nrifl mcf>t haften, unb btr nrirb au&

giebig ©elegentyett, bid) bat>on ju überjeugen, wie

jlarf man jum SSeftcn ber freiwilligen geuerroe(t

tranfpirieren Fann, n>enn man ju t>tcte pilules orien-

tales Fonfutniert $at.

€nbßd^ Hebt bat galjndjen fefi

Die* foftet eine SKarf.

Du bleibft — für alle Jälle - auf bem gierte

flehen unb lugfi in bie Stunbe.

STber e* Fommt niemanb me^r.

Du fd^Icnberft frieblity weiter,

©eiblic^e ©eflatten m groger 3a$l galten bie

Sanfe befegt, öerfü&reriffy geFleibet, guttural fömu
ternb unb auf ©ereile* erpicht.

Docty me$r att alle Damen fallen bir bie sielen



I

9Kannöbifber auf, bie frtfty rafiert unb mdanc^olifd

umbunfelt #n unb $er flanieren. @ie faben gofr

gfeijjenbe feinte auf ben ölig flimmernben J?au^

tern unb flecfen in prächtigen Uniformen.

2fber bei näherem ^ufefcen t*rlieren bie Jperren

$ren $auUt; benn bie Uniformröcfe eroeifen fid?

afe wattiert unb Kctyerlid) öerfdtfiffen. Sie finb auf

gernnnrfung berechnet unb feinen ber 2Kaffe eine?

t>erfrad>ten SperntyaufeS ju entflammen.

Sfcty, unb bie ©tiefei, welche bie Herren an ber

gügen tragen, finb jammert»!! t>er$atfd)t unb btecfen

bir bie fcfjnxtrjen %ttyxi.

Su nimmjl jum SBejlen jener jfa&aliere an, baf fic

$r eigene* ©dHifm>er! ber frefoilligen geueroefcr

^ur Verfügung gefletlt faben unb fid> mit abgeriffe;

nem begnügen.

Snbeö bu irrfi; benn eben biefe SHanntfbilber re*

präfentteren bie freinnfltge geuermetjr. Sie Jtomtf,

bie fie erjielen, i(l hingegen unfreiwillig.

Su trefft bid> mit gennffer SiöFretion jur (Seite

, . . 2ty, ein Springbrunnen ifi auefy ba 1

Die SBaffer funfeln, unb winjigsgolbene perlen

fütyfjl bu auf beute «$aut fprüfcen.

Su t>erfinfft in ben nx^Ituenben Stnblirf unb lägt

bie OebanFen fc^eifen in ferne ©eftlbe . . .

Sa flürgt eine junge Same auf bicf> $u.

Digitized by Google



2>er @enufj be* Springbrunnen* ifi ni<$* grätig

tt ©egenteill

<£m «Schein befagt, baf eine SÄorf ju totfern fei

25u jotyljl unb nnmbelfi weiter* Der Spring*

»türmen freut biefy ninttner»

• . SBor bem SRufifpatnflon (laut ftd> bie bunte

Wenge, unb e* wirb bir fauer, biefc fcmburcfounrinbetu

2>u bteibjl flehen unb tägt bie Siemen eine*

d)neü>igen SDJarf^ed auf bi$ nnrFem

2>a fWrjt eine junge Dante auf bufy ju*

2Bte? SJiufj fogar ba* #ören ber SSufiF bejaht

werben? Du nünmfl bir energifefy t>or, ben Staub*

Summen ju fpieten unb ma^jl ein unmufiFalifcfte*

©eftd&t

Die junge Dame pappt bir eine Plummer auf ben

unfdfrutbtgen Unterleibs

Sied Fojiet eine SKarF»

Sie Dame wirb t>on ber SKenge üerjtytucFt- Du
jte^jl unb flaunfl. 9726

1

2Baä fotl bie Kummer? SSirb man bufy t>er(ofen

&um ©eften ber freiwilligen geuerwefrr, ober ttxrä

fttytt man gegen bt$ tm @d)ilbe?

<Sd?on $ajl bu 2ujl, bie Stummer abzureißen, ba

binbert bidfr ein txige* 9teugiergefü# baran, unb bu

lägt fte fangen«

93alb bifl bu aufgeFtÄrt



€in f#c!e* Ddmdjen, mit ollen nur erbenflicfc

Steigen t*rf<fa>enberifö ou*geftottet, ein mwogew

^jlttlonfcütcfcn auf bem #aartt*rf, überreicht Ü

ein rofa »rieften.

Die* foftet eine SDtarl.

Du erbru&ft bie J^fllle unb tieft mit offene*

gjhinbe bie t»n aweifetto* fe$r jarter £anb gefcfrn

bette SKitteilung, baf tu frinter bem SRufifpamlla

erwartet wirft»

€* bauert eine ©eile, bfo bit ein grimmig

©eifenfieber aufgebt

JMuf bem SBriefumfcftag ftefc a« Sfbreffe

Plummer 97261

Slfca, ftritr* bafcinau*?

Der reiatwße ^oftOlon wartet Uufclnb auf W
tfntroortfäretben-

'

€* feil Du jie&ft einen Settel, föreibft: „»
werben $ierbur# böflicfcft «rfucbt, mir untKrjügtö

im aWonbfd&eine ju begegnen 1" unb gtbft bem SBoto

bad billet aigre.

Die« loftet eine äDtarl.

3efct n>eigt bu, wo* bie SRuntnur ju bebeutnt bat

SRein greunb, wirb bir x&fy bange ?

herunter mit ber Stummer

!

3u fpSt — ein jweiter u*iblicber 9>ofttflon fr

bi<b beim fragen unb bänbigt bir ein SBriefleüt ein

Drtjitiz



Daö 23rtefd>en lautet: „©et (ernten mir fer fem?

pottfö! 567/'

3Du ja^lfl bie obligate SKarf unb tjerjic&tefl,

antworten,

Die ©acfc ift btr nicfct fempotifö.

Die Stummer wirb wnic^tet, bu n>enbefl bid> bem

STuSganfl ju,

Du füfjljl bicf> jiemlid) abgebrannt

«Siennfi bu bie 9teben$art „jum bejien traben"?

9tun, ffiertgefcfrafcter, man ^at bid^ miblid) jum

befien gehabt — unb jwar jum SSefien ber frei*

mtlliflen geueroefjr, imb ba* tfl, meiner 5£reu, wenig

fempottffy



ftonjunftur
i

gtfcfcl äugenjucfer tymbtlt mit ©ügtgfeiten.

2r fort einen fogenannten „fliegenben" ©tonb, b<r

aber t>on 9tid>tigFeit$ wegen ein „fiebriger" ©tan'

Reißen müßte; benn bie fämtlkfcn 2Baren — 23o*

bon$, ©ctyoFofofce — bilben eine einjige inetnanber-

jj.efc^lterte 9)?affe, erfreulich anjufefcn nrie „turfifefcr

Jpomg".

Jtfc^etö ©efcfcäfte tmcfeln fidf> in aller öffentlich-

feit unb fe^r im Keinen ab, En detail nxire fcfcn

p triel gefagt

Sie Äunbfcfjaft befielt au$ ©d>uftuben, unb mebr

als jroei, brei SBonbon* werben feiten t>ertetgt

£a$ ©ewänf^te Haubt gifc^el etnjelwetfe au* htm

$ufammengebacfenen ©anjen.

%d> burfte £eug* ber folgenben ©jene fein: ©n

SauSbub pirftyte fid> an3lugenjucfer$@tanfc, brötfeltc

mit flinfen Ringern ein Älümpd)en ber fußen SDiatcrif

ab unb gab flatt eine* 9ttcMt gerfengelb.

Jtfctyet, baö bemerfen unb ber Stange fjinterbrein,

mar baä 2Berf eine* STugenbltcf*.
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Slber foum ^atte er feinen loflbaren 2aben im ©ttd>

gelaffen, ba htaify eine SRotte Jjtofbroücfjftger au$ bem

Jj>tntert>alt £crt>or unb attacKerte btc 3Iugenjucfer=

nxtren.

€in jeber räuberte, roa$ er i*wwd>te, unb jog

fid^ mit SEriump$gef>eul jurücf*

^rfc^el flonb jnrifcfyett jmet feuern unb erlebte für

eine SRinute ben Söegrtff „^roetfrontenftieg" am

eigenen 2eibe.

<?r hatte fidfr nietyt bebenfen fotfem Stber : gewohnt,

mit jefri ^rojent ju arbeiten, «wflte er bie 58eute

beä erflen 33engete biefem nid^t uberlaffen, faty ftd)

$u feinem ©efpeefen t>on ber mehrföpfigen STOeute

um ein €rflecfttc£e$ harter gefcfyabigt unb flürjtc

fdjliefjtich ju feinem ©tanbe jurücf.

3u fpat: ber tefcte SSengel entfroste foeben*

— Sa erfaßte mtd> eine eble Stegung. 3$ trat

binju unb legte bem Srf^utterten 3me(mar£

ftybx auf ben 2abenttfc^

Jtfc^et betra^tete batf Rapier, betrachtete mt<$, bc*

trachtete nneberum ba$ ©elb unb fragte an, ob ba*

©elb für tyn fein folle.

„©elbflrebenb !" entgegnete id).

$tfd)ti faßte ba$ nic^t, fonbern mußte fiety erfl

auf bem SBcgc .betf 9toc£benFen* Ätat^ett Raffen,
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ba$ tym ein Ddllig frember SRenfcfy jtt>ei Sföör
1

fünfte» I

8(1* er e* Fopiert hatte, bxcufy er trt berart f>tfci:

DmtFedroorte <w$, baff id> — fefern biefe nur gu

$e$n ^rojent bie getwlnfcftfe SBirFung Befifcen — bü

an mein 2eben$enbe ber glücflid>fle afler ©terbli'c^r

bleiben muß.

9tidfjt c$ne Stöfcrung f>oB id) mid} txm bannet

. . . 2In ber nädtflen ©tragenecFe fxrtte mtcfr JifcW

eingeholt

<5tirnrunjelnb machte id) tyAL

>3unac$jl BeFam id) eine gutgemeinte SSerBeuguna

311 fe^en unb fobann bte grage ju $ören, ob er

fügen WUfe.

SEBa^ er fagen wolle, erFunbigte id> mieft.

3a, frerfegte Jtfc^el, baä fei fo ein Ding:

fcätie t&m fünfjig Pfennige ju wenig

gegeBen» (St tyaBe fid> nachträglich ben ©$a&fl

üBerfölagen unb fei ju bem Stefultat geFommen, ba|

jwei SDiarF ntc^t bte Bmretc&enbe {Entfc^äbtgung Bteir

Fönnteru

3$ wunberte mid) ein wenig üBer ben Ltmfcfywur

in giftete SenFweife, fanb jcbrxf> baä SSergnügr

auch «iner £raufgafce wert unb tat bem ©efe^eft?

tüchtigen ben ©efaflen.



attfotxxlb entfernte ity mid) eilenbtf; beim i<f) t*i>

mutete mit einiger ^Berechtigung, ba§ bem injnrifc&en

unbeauffic^tigten Äaben abermal* t»n Jreunben ber

©üftfgfeiten unb be* bargelbtofen £a$(ungtft>erfe$r3

ein SScfttcfc abgeflattet morben fein mdc&te.



I

9toct>t

2)er 9)ionb jlonb nidjt am Gimmel, unb fc^mnirj

war bte Stacht, unb regnen tat e$ aucfc.

2Bir fuhren !ä)hmition.

Unfere fcfywer belabenen 5a£rjeuge blieben in bem

ja&en ©cftfamm ber galiaifcfcn 2anbjlraße jlecfen ober

ftppten um, wenn bie 9)ferbe unter brutalen Rieben

jur ©eite brängten.
%

„

SBir waren feit SDltttag auf bem SJlarfä* unb

Ratten gegen neun unfein &tbung abgeben fönnen.

316er e$ regnete.

regnete in ©trömen, bie ©trafje war aufge*

meiert, unb wir Famen nicfyt t>om glecf.

Dreißig Ja^rjeuge flarf waren wir auägerücft.

Seit breiunbeinerfKrfkn ©tunbe feuchten wir auf

ber 3tn$öf)e. war jetyn burd>. Sie spferbe jogen

feinen ©trang me^r.

J)ie legten Sagen fknben weit hinten. 2Bir Ratten

bie ©aule ab* unb ben erften Marren t>orgefpamtt.

war ein Srüllen unb ©freien.

£nblidf> überwanben wir bie £öt>e unb liegen bie
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Ziere, efre fie bie jurütfgelaffcnen gafjrjeuge fceron*

Soften, t>erftynaufetu

hinter ber ^figeffette t»r un* war bie gront.

2Ber eö nidjt wugte, Friegte e* balb meto* 2)tc

Äanonen blifcten, btc Scfyüffe brüllten, XeucfytraFeten

fliegen auf, unb autf ben ©raten Hang ba$ Älacfern

ber ©ewe&rfcfyuffe.

Slbgefpannt, t>erböfl, wie im gieber war iety ab?

gefeffen unb in ba$ naffe @ra* gefunFen.

SRein ©aul rupfte fid> gierig, wa* tym unter ba*

3Raul tarn.

3$ ledte bie Regentropfen, bie mir über bie 9lafe

rannen, t»n ber Oberlippe ab.

©n Scheinwerfer tajlete.

Streifte un*.

Streifte über miety tyinweg.

©litt lautlos weiter.

gür eine ©eFunbe erfannte id) — in einer dnU

fernung— etwas SluffälltgeS : eine &ufy unb ein StwaS.

3!dj tvatete #n. 23iö ju ben $nieen im Sumpf.

Sief meine Xafcfanlampe aufflammen

:

<£tn gelbweg — ein Jtreuj mit bem Srlöfer

eine Äufc — unb ein EWenfcfy«

Der SRenfty grüfte betwt, inbem er ben Jj>ut ab*

na$m unb beibei etwas murmelte, baS wie „©Uten

tfbenb" Flang.
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2Bor Ufy ttrfütntg ? %d) fttify mir über bte Slugen

ber SRenfcfr — offenbar ein 3ube ein Sfabe mit

roallenbem, grettweigem SJarte — ber SDlenfcft fatfc

foeben ben #ut abgejogen — er fcieft ifcn in bei

J^anb ! — unb fcitte trofcbem ben £ut nocfc auf -

einen weisen, breitftemptgen %it$ut.

Der Sföann ft$en ficty t>or mir ju fürchten. 3tf

braute Mn 2Bort aber bie Rippen, fonbern fcielt toi

2tc£tbanb meiner ?ampe flarr auf tyn gerichtet

€r na$m jum jn>eiten STOale ben #ut ab, twfe

er beutlidfr „©uten 2tbenb" winfette.

Unb fettfam: er fytttt nodj> immer ben Jput auf

bem Äopfe!
'

Xräumte i(fyl

STber nein : ber 3fube fatte ja in beiben, jittern&w

J^anben je einen Jfcutl

Unb ben britten auf bem Äopfe

!

3d) atmete fcfymer unb begriff nidjt,

SBor mir ftanb unter bem ©efreujigten ein alter,

rcetfjbartiger Sfube mit einer $u£. 9tuf bem Äopft

fyattt er einen #ut 3fn ber Stedden fjatte er eilten

j£ut. 3n ber 2inFen fyatte er einen #ut,

3fd? fragte tyn, n>a$ er fjter tote.

<£r xoax geflogen.

Sine ©ranate war in fein Jjjau* eingefd>Iagen.



Unb ba tyotte er in Jperjert&mgft unb grofer Slot

mb Äopffofigfett unb t»n bem bunWen SEriebe ge*

>eitföt, ba* 2Bertt>olljle au retten, bie brei £üie,

>te er befaß, aufgeftulpt — einen Über ben anbern —

,

>atte feine $ub genommen unb nxtr auSgeriffen.

srgenbttx>$in. 9lun ftomb er in ber naffen Stacbt

mter bem 3efu$ unb fror unb jttterte*

3$ fonnte ifym nic&t Reifen, icfc mufte ju meutern

Pferbe*

ging weiter,

3fn mir brannte tt.



Stufen

£atte bie 3d)aU burctygepicft, alte, grogc, bicfc

^cfale, unb fid) bem (Si entrungen* 2fy. ©tanb bc

mit bleifc^erem Äopfe unb fcf;öpfte oor allen Bingen

erfi einmal tief Altern. «Donnern>etter. — 2Saä nun?

. . . 91^, bie Jilucfe. Jeuctyt, fiebrig, benommen

torfeit baö Äüfen unter bie brutwarmen gittic^

ber STften unb bröfelt augenblicflidfj ein» Sutögwei*

brei ijl eä lieber im Gimmel, ift e$ wieber feiig.

Äüfen fcfrläft Schlaft tief unb bmg<*ungftoofl.

Schläft \id) fcei§.

2>a fommt — oft, gutfe — ba Bommt eine altt,

grofe, bicfe Jjfrnb, umfafjt baö Jtttfen &on oben fcer

unb serfdjleppt eö. ©cfyleppt eö weit weg. Sem

Äüfcn ift wie \ftinbern im ga^rflu^l jumute: Der

Heine 2Jtagen tyebt fid) au$ unb fängt einen 5Ä&P

fh$l für ficf> an. Saä winiig^wtnaige ÄuFen^Jperjc^en

bubbert

2luf einmal ift e$ wieber bimmlifcty, mann un&

mollig. Sie bunflen, ganj runben, fullrigcn Äufen«

3luglein fcfcauen weltbegierfo unb fkunenb tn lau-
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z v DunHeä. Die große Jpanb tyxt namlid? ba*

üfen in einen Xopf mit mollig*weid>en Xücbern

erfenft unb ba$ Stiereren bi$ 311t 9tafenfpi$e hinein?

enmmmett Der Stopf flefct in ber leicht geöffneten,

om Soeben warmen Ofenröhre. Der Xopf, baa

1 fcie ffielt. Da$ Äüfen "^atte fieb bie 2Belt anber*

orflefletlt Siebter, geller, freier. 6ö erfährt feine

rfle bittere gnttaufebung. — 3>n ber Sfenröbre

leibt bat Äüfen, bte e$ ^übfc^ troefen tfl. Das

auert geraume 3ctt* Daö ßörpercfcen erwärmt fieb,

trtfc je warmer e$ wirb, um fo mefjr fcbwtnbet beä

Rufen* Sntereffe für bte ffielt £b e* bunfel ijl

»ber niebt . . • »arm ift 2Ba$ ba$ Dunfel ijl

belanglos! Jpawptfacbe : w a r m ijl e$. $imm*

ifefy warm <ft eöl ©anfttglicb büffelt ÄüFen hinüber.

5m DunRen fc^äft jub'* berrlicb- Die SBelt ijl

ptppenbujler. Unb i>er unter ber Äfucfe angefponnene,

fühlbar jiarfenbe (Schlummer wirb gehörig fortgefegt.

Rufen fdtfummert. ©cblummert au$ 2eibetffräften

;

[cf>tummert, wa$ ba$ $eug ffilt.
—

2Baö ewig ijl, weiß JluFen mdjt 2fber e$ emp*

finbet unterbewußt, baß e* eine €wigfett entlang

gefc^tunmtert fyit ijl plöfclieb ^ell unb fröfc

lid) unb ticbterlofr um ba* ÄuFen- 2&b, unbtfüfen

fann nid>t fuefen, <?* ifl gar fo f^ell unb fröbtfd)

ringsum. Sben erfl war bie SBelt noeb pecbfinjler,
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unb jefct ift fit plöfclicty lictyt unb fettet» 2Bie gefcr

baä $u? ÄüFen nwnbert fid>- 9tein, fo watl 3>a,

bie ©elt!

Sie große Jjtatb t)at nämlidj ben Xopf mit 5em

ÄuFen auf ben Äücfcntifty gejWlt unb nimmt ba*

Heine Dingden fcerau*.

9luf bent £ifc£, ba$ ijt nun erjt bie eigentliche, btc

richtige SBelt: groß, lang, glatt unb gelb. Unb bo

liegen buttern unb etwa* ©eiße*. Saö SBeiße ift

naß. Da$ n*iße 9taffe foll JfüFen trinfen. Äüfen

roeiß noefc ni$t, n»$ XrinFen ifl. JtuFen fennt nur

©djlafen. — <E* tappelt auf ba* toeiße SRaffe loö.

9Rilcfr. Unb bie Hullern, baä finb J£>irfeFörn$cn

unb ©cnfFörndjen. Die ©cnfFörmljen follen ben

Mppctit unb infonber&eit bie XrinFlufi be* Fleinen

SBürmcfcen* reijen. — SSorber&anb genießt ÄüFen

nify*. <£i bilbet fiefr ein, ber @ct)nabel fei sunt

Äucfen ba* g$ Fann ja nocf> nicr)t einmal flehen.

Unb ©tefcen, ba* ift »tätiger für* geben alt SCrmFen

unb <£ffen. 2)enft StSttn. Äüfen fct &*n topf

oolt. Da* ©tefcen ift eine *>erflijrte ©aefce. ©tefcen

mill gelernt fein* @te$en, ba* ijl: 9tic$t4tmfatlen.

SKan muß bie SJeine breit machen unb Matfd&tg - '

unb muß rec^tfc&affen balancieren» ^Balancieren ifi

furchtbar fäwierig. Da* Fann ber $tf)ntt nid)t

ÄüFen fle&t ba unb balanciert.
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©n %in$tv ber großen #anb fd^ntppft htm JlüFcn

in paar Jförncfcn ju. ÄüFen benft, bte reifen au*,

inb itnH $inter$er. Sfber $interberroollen unbJpinter*

verfönnen ifi jttjeiertei. — SBieber reifen ein paar

rlörnc&en au& Mttn bleibt tjorfiebtig balancierenb

le^en unb uberlegt grimmig. Sie JWrnd)en muf
?ö 5)aben. Äofle e$, n>aa e* wolle. „2Belt, wa*

nad)ft tu mit mir ?" benft t6. — Unb wieber hxU

ern einige Äömctyen bason. $üfen will ftd) bäcfen.

I$ $ebt baö eine SSein $od> — unb parbaufc liegt ber

jattje Jferl auf bem $8aud)e — ben ßopf weit nach

>cn entfullerten JEörnd)en geftretft — JCüfen fatte

id) fca* Söcfen einfacher twrgefWlt wetf mc^t,

\i§ fein Äopf fo fdfaer ifl. Äüfen liegt ba in

xmfenfc Sngjten unb jlrampelt. 2>enft, e* muf
iegen bleiben in alle ßwigFeit

2>a Fommt bit grofe Jpanb unb bilft bem Äüfen

mf fcie SBeindjen unb pflanjt e* mitten unter bie

Börner. — Mtfn weif nun, fcaf Sücfen eine Jtunfl

:fh (Jä aäjtet auf feinen $opf unb madfjt fid> fdjwcr

n fcen »einem SÄu^felig unb jagbaft pitft eä einige

Rommen auf* <£* gebt <£* gebt immer beffer

tut bem Riefen. @teb mal einer an, ba$ ifl ja

jarniebt fo unerlernbar! — Unb aberwifctg untere

itntmt Jtüfcn jwei, brei ©dritte nad) ben näd)flen

Römern bin* fWft — tappig — bie Äörner



mit feinem SJeiwfyen fort, unb t)ic Äörnet futlem

in baS roetge 9laffe tyncin. 2ld(#errje&. Äüfen tappe!

ben Äörnern ^mterbrein. ©teilt fid^ unfefrlüfftg tw

ber SKilcfypfuge auf. Denft, eS ijt roerweignne tief

Da fommt bie große £anb unb flippt baö Äüfen

erbarmungslos in baS n>eiße ÜRaffe* ÄüFen benft,

nun muß eS ftsrben. Äüfcn glaubt, es gefct auf

Seben unb Stob, unb fframpelt unb patfetyt unb mbAt

mit ben glügelfhmtpem 3n ben 9lafenlöef*rn fwt

es 2MdE>, im ©cfrnabel fcat eS 9ttilc^ JMta

Rüttelt fid^> unb prüftet 2f$, 2Belt, ttne Mi

bu fd^t>er. 2luS SBerjmeiflung unb in großer

9tot fdtfutft Äufen hinunter, maö es im tgfyw

bei f>at 2fy, baS fdjmecft aber gut.

Jpätte Äüfen nicfjt vermutet @iefc einer an. SB'

aus bir wirb man n\d)t Flug, «ftüfen jlefjt mitten

in bem neigen Staffen, ©anj, ganj t>orficf>tfg i

es fid) unb titfc&t ben @d>nabel in bie 3Jiild>. Dann

fjebt es — o$ne baß bie #anb es gejeigt £at!

bas ,Röpfd>en hintenüber unb babbelt. Ui,

fd^meeft
s

Slber bie Slnflrengung mar §u groß, $üfen tjl w
|

fdjöpft, falbtot. 3m Steden fallen tym bie «
lein ju, unb &on SSalancieren ifl Feine Siebe mef^

Der biefe $opf baumelt trübfelig t>in unb tyct. 2«

große J£kmb greift JMFen unb flecft es jurutf in
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Barmen Stopf. ©djtoer fäUft tt unb inbrfin*

3m ©dtfafe träumt
1
*. <£* träumt tum t>telen,

* &6tnd)en unb t>on lauter roeißem Staffen unb

ber großen #anb unb t>on ber Sßelt, bie fo

enbufler unb fo lidjterlofc fein Fann.

m (Sdjtafe fübtt ÄüFen ettoa* geuzte*. €*

ft fcie 2Iugen auf unb . . ofc . . fiefct ftch

l neben fidj felbfl fcocfen. <?* retgt bie 2lugen

\ mit auf unb befüftft fid). <£ö t(l aber gar*

t eö fetfeft, fonbern e$ iji ein jroeite* ÄüFen, baö

:rn*tfen autfgefölüpft (fl Da* erjlauägefrocfjene

•ft teife* 6* begrüßt ba$ neue* 2)a* neue fann

y nufyt ptepfen, fktt aucty Fein 3ntereffe an bem

en; es will weiter nidjt*, alö in 9tu$e gelaffen

ben, tamit e* fctylafen Fann. 25a$ erjie lägt

; $tt>ette nidjt in SRu^e; e* ifl übervoll t>on feinen

ebniffen unb muß erjagen, <£$ erjagt tum ber

1t unb tjon bem weißen Staffen unb t>on ben

rndjen, bte ausreißen. — darüber wirb tt mübe

^ fdtfaft gleicfoeitig mit bem Heuling ein. Sic

ben Subbern fid> bictyt aneinanber unb fcfyfafen

txrftig. — ©ie fd^afen, bte fie freffen müffen.

x tickten fie fidfr. Die £anb Fommt unb fefct fie

frte glatte, große, weite SBelt. 2)a$ ältere mactyt

*/ »ie man frißt. S$ $at gebaut, tt Fann'*,

e* Fann e* nocb nidjt unb puraelt Mn. Da6



jroette benFt, fo murb'* gemacht, unb purjelt feiner

feit* eifrig fcin. Sie J£anb fcfceitet ftÜfretcfr ein

»eibe flehen nrieber aufregt unb blatföfg. Sa* erf«

— e* füf>lt ficfy blamiert unb will bie Sparte au*

roefcen — madjt e* nodj einmal oor. Siber e* torfeli

unb glttfd)* — fappla ~ an ba* jtoeite bratu Unt

roieberum purjetn beibe ßüFen f)\tu ßje, oje, oft!

Sie J^anb lägt auf ficty »arten. #inpurjeln, ba* tf
:

leicht getan — aber in bie #öfce Fommen! 2*'

beiben JläcFen gucFen ficft (jilflo* km; eine* nrilP* beut

anbern abfegen, unb Fein* Fann <*. Snblicfr ttah-

bie Jpanb unb flellt bie beiben Äerlc^en an bie ttxiu

<Pfüge* Sa* ältere jetgt — fefcr befrutfam -

rote man trinFen mug. Sa* neue »erfu^t'*.

gef)t, 9tun tummeln ficfy bie beiben auf bcr SBclij

unb trinFen unb effen.

Sa Fommt bie große £anb unb fiecFt bie Äüfer

in fcen Zopf. Sa* erjle piepfl unb jroitfcfcerk £tf

neue fcemüfyt ficft, mitjujmitfc^ern. Sie Xdne bleibet

tief unten in ber tfefrte fleefem ©c^ießlid^ glücFfl

— S3om Riepen nuU>e, fc^lafen beibe ein*

SBä&renb fie fcfrlafen, jlerft bie Jpanb nod> jwei

unb fpäter brei frifefr 2fu*gefd>lüpfte in fcen Stcpi

Sftte fieben ftufc^eln fiety innig aneinanber unb tuärmtf

ftd> unb brufeln t>or fi<$ ftitu So t*rge$t eine ©tunk
Sann rumort eö in bem. Stopfe, unb bie beiben

-
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Stltfien festen ben 9teuanfömmlm$*n Riepen.

$lttc fiebert sollfityren einen Jpeibenlärm.

<5d tfl eine fro^Itc^e, muntere ©efellfcfaft —
2C6er e$ dauert nictyt lange, ba Fommen fte alte

ftefcen unter bie Ätucfe, unb da madjen fte SBefannt*

fd>aft mit bcm faufenben 2Bebfhif>I ber Jeit



Die Safcentür

3ch muß beim Kaufmann etwa* beforgen*

@eit bie geehrte tfaufmanntfwelt tyte i&btn

„SReujett entfprechenb" umbauen unb mit groß

©laöfchaufenftern ^at t*rfehen laffen, flößt jn

allenthalben auf Sabeniären, bie immer anber*

ge^en, al$ matt benft*

STOeifl fte^t ein fleine* ©chilb an ber

„Drücfen" — ober „Rieben", 2Äan jieht a

infiinftfo, wo man hätte bröcfen follen,

brörft, wo gejogen »erben muß.

©Ären feine ©chilber ba, ginge e* genau fo g

Die ©chilber führen einen bloß irre*

fotlte einheitliche ©chilber geben: fca, i

g e b r ü cf t werben muß. — Euren, bie jum

finb, bürften feine ©chilber fyibm. Damit ro

wenn ein ©chilb angebracht ifl, t*>n vornherein roe'

„21h«, brücfen!"

. SBerwedjflungen würben trogbem twrfomm

©äbrenb mir biefe* alle* burch ben $opf fcho

nahm ich bie Mititc in bie £anb unb wollte

Xüt auf jiehen. — (Sin ©chilb war ni<#t bv

3m legten 2lugenblicfe burchjucft e$ mich:



tfl eine t»n jenen Sturen, bit allemal mbtxi

efcen, at* man benft 1

d> bv&dt infolgebeffen.'

- — Xxrt war felbjberftanblKfr au$ fatfd^

rr Xüx, t>ie allemal anders aufgebt, Fommt man

)te SCflr muffe — auÄtafymdmeife — gejogen

ben.

>atte iiS) gejagen, wäre fte ft$er(t$ $um 2>rücfen

»efetu

& tfl öewttfeft — mit ften SEfirett

Drficft man, tfl e* falfö. — 3tefct man, tfl e# falfdjL

3c£ §a6c mit folgenbe 2Ret$obe jurec^tgelegt, an

m $an& f<£ mit ften SEören t*rfa$re:

3c£ brüefe, wenn id) annehme, e* mu§ ge*

gen n*rben, unb tc^ brftcle, wenn id) an*

?me, r* mufj gebrücf t werben.

Siefe SKetfabe fct ba* ©rofartfge für ft$, ba§

m in ©lucftffällen bie Xüx tatfä$ltc£ aufbruefen

mu

2Benn man namlicft ft<$ fagt: „SBenn bu jtetyfl,

etf fatfctyl", fo brücf t man, um tt richtig ju

«wfyen; wa* afcer falfcft tfl, tnbem bte SCür gewtfc

$ ium $\tfytn tfl. 2Benn man ftc$ bagegen fagt:

&tim tu brücffl, fo tfl e* falfcfrl", unb man



brücft wtrfftd> — eben, weil man weif, e* ip

falfö —, fo fctm man, wenn e* faljty war,

loben unb bcanit tröflen, baß man «* im t»rauj

gewußt $at I

fommt auefc &or, baß i<$ brüefe, wetm id

mir fage: „ffienn bu jiefcjl, ift t* richtig!"

— \<S) brüefe in folgen Jollen au$ bem S3ejfrefc<ii

$erauö, bat, wo* mitfy jum Starren falttn will,

meinerfeiw ju t*rutfen* SRitunter fcanbele ic& m
allem Slnfang an im ©egenfafc ju meiner urfprünj

liefen Stbftc^t — id> jie^e alfo, wenn id> brücfcij

wollte — unb änbere biefe* Borfaben — ba* $\t^

— in ber allerlegten ©efunbc in* ©egenteil, W
f>etßt in ben Urfprung — unb b r ü cfe. 2T6er Nwniij

trifft man auc£ nic^t ben 9lagel auf ben Äopf. I

hinter ba* ©efceirnni* ber „t*rfe$rt fcerum" auf

ge$enben Sabentür ju Fommen, ijl platterbing* um

möglich

Km fcfylauefien fa$rt man, wie gefagt, wenn nwfl

Fonfequent brücft, ob nun bie Z&t jum 3te&en

ifi ober jum Srücfen.

€rpnber biefer Xabentüren ijl ber ötto <?rnfl M
Sebent <Sr oerftyma^t fein SÄittel, und t>or 2lu<$

)u führen, wie wenig wir tym gewac^fen finb.



©a$ ©tentfmctocfcett

^erfonen

:

Der #err (€nfce 3wanjig)

Da* Dtenfhnäbcfjen (SJKtte Dretfig)

Ort:

SBo^nung be* #errn

Der J^err $at etn>aö t>or. ©te&t im ©c^afjfanmer

m 2Baf<&tifö unb waftyt grünblty. <?r tat

toa* aor unb mc^t* an.

Da ge^t bte Züx be* ©cftlafjtmmer* auf, unb,

^ne angeflopft ju &aben, tritt bat Dienfhnäbdfat

Jiarte ein, fd>ricft jufammen unb jtefrt ft$ fofort

weicr jurücf. —
Der J£err ttxjfcft fid^-

—
Der J£err fleibet \id) an. —
%tzt\Q mit SfnFIeiben, ruft er batf Dtenfhn^cfjcrt.

Da* Dienfhndbc^en erfc^eint

Der #err (flreng): „SDlarte, maö wollten @te

yoxfyin im @#lafjimmer ?"

Da* SKäbcfcn : „3fdfr nnigte boefc ntyt, ba§ @ i e

>rüt waren!"



Der #err (nad^ft^ttg) : „Stein. 2lber n>a$ <&it

tm ©c^lafjhmner wollten/'

Da« BJtötxfcn : „3$ fonnte bod) ntcf>t miffett, 6a§
©ie fcrin waren."

Der J£err (wofrtmonenb) : „9)torie, bitte trorFen^

@ie auf meine Jrage. 3$ will roiffen, wa*. @te
*or$in in meinem ®cfylafjimmer wollten/'

Da« SKab^en Oerbiejtcrt) : „3fd> fcab t>od> nid>t

wiffen Fönnen, t>a# <5 i e brin waren/'

Der J£*rr (entmutigt) : tft «ut. ©efan Sic."



SRetn Jreunb J^rinj fte^t fommert unb »inten!

9>unft fünf ityr auf, braut fidf> einen jleifen tfafao,

t§t 'ein ©tücf trocfenetf Sörot unb nräjctyt ftcf> unb turnt

unb hantelt, ixt fic£ gegen fieben U&r bie übrige

@tppe fa^t ergebt

S$ ifl tym beel öfteren wiberfa&ren, ba§ er bei

feiner STOorgenarbeit auf ©tetfnabeln bat treten müffen.

Stuf ©tecfnabeln treten ijl unerfreulich, jumal

wenn man in nacfictytem »frftanb ift

J^einj $at infolgebeffen bem Bienfhnab^en ein«!

gefc^arft, Feine ©terfnabeln im $immtt fcerumju*

fcfymeifjen; tote leicht fönne man ficfr meldte eintreten.

25em 9Bab^en ift bie ganje Xurneret ein Born im

Singe, aber eö öerfpricfyt, fyinfort t>orftcf>tig ju fein.

<£in paar Xage barauf finbet Jpetnj toteber eine

<3tecfnabel auf bem gu&boben feinet Wimmert.

6r jitiert bat Dienfbndbctyen unb teilt $m mit,

tag litt eine ©dfjtoeinerei fei.

„2C6er #err #einj," »erfegte bie £tatx,

läuft bocty ni^t barfiif* im Limmer $erum* ©al

ifl boe$ feine SIrt unb 2Beife!"
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„Da* ifi meine ©adje. Sümmern @ie ft<$

3$ten &am» Unb ©tecfnabeln gehören mm
mal nxd)t in mein Limmer I

y/

Da* Dienfhnäbcfcen beteuert, Stacht geben

»ollen, unb jiefct ab.

©efcon am nactyften SKorgen finbet JJetnj <

©tecfnabel auf feinem S£eppic$, Unb no$ eine, t

noc$ einel

Da* ifi $u twn*l Dienflbolaen fc&emt l

mit Sleif? ju tun . . .

„SJlariel"

SKarie fätfurft Wertet: „3a ??"

„SRarie, i$ $ab' fdjon mieber @tcf

nabeln gef unben !"

SRarie (aufgeregt, bie Antwort gfeic&fam auf i

Scfyippe): „58t* ©e fi# nocfc ertälten 1
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©er Äampf mit Der $f>rafe

Stcumannö grau mar gejtorben, war (Jteumann

sor t>er 9tafe weg, unter ber #anb gefbtben.

9leumann* ©c^merj war groß»

gr war fajttunic^tgemerFt Sßitmer, Hinterbliebener

geworben.

Stbet ba$ rau$e 2eben forderte feine Steckte.

9teuhtann Fonnte ben SBorfafl nietyt auf fi<& be*

ru$en Taften, er mußte \id) rühren, mußte bie SDltt^

roett tjon bem Xobeäfatl in Jtenntm'* fegen*

Steumann Hebte tnfolgebeffen feine SBenigFeit auf

einen <3tu$l, ergriff ba* ©djreibjeug, nrieö bie fcränen

in i£te ©djranFen unb begab fic£ anä 9Tbfaffen ber

Zobttxiad)xid)t, — ber Slrauer<3Injeige.

Steumamt badete : SKeine grau ifl tot @c$rerfltt$,

f$retfitc$» Stber ld) Fann bod> wafcrfjaftig ni<$t

brutfen laffen: „ÜReine grau ifl tot! 2tbotf 5tetu*

nrnnm" Stein, nein, bat ijl immdglidN 2Ba* follen

bie Seute t»n tmir benFen ! 3$ muß mitangemeffenen

©orten aller SBelt bie SRacfjrid&i unterbreiten, baf

V« t> e r jl o r b e n tjT: — ntd&t nur geflorben, fonbern

flk l8«fagt: t>er*ftorben. Serflorben l 3Ba* «in ©ort!
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3$ aetjlerbe, bu t*rfltrbfi, er verfKrbt — alle

SDlettfcfctt wüffcn tterfkrben — oerjlorben, t>erborf>en!

— 53erfler"ben: n*rt ein 2lu*brucf ! €iner &on jenen

angemeffenen (nad> 2Äag gemalten), bte m Trauer

Angelegenheiten am ^lafce fmb. Übrigen* ift bid,

&afj meint ftvau — nein, nein: meine (Sattin-

ba§ meine Qfottin serfiorben ift, bat ifl ni^t W
ffiefentttch* an ber Xraueranjeige — bat SSott

„Trauer*Än je ige" befaßt alle* ! J)a§ meine KSafr

tin fcerftorben — ober tt>o^t auch entfchlafen ober

noch beffer t> erblichen — ja ja: tKrbtufjen, fo&

fie werblichen ift, bat will wenig Reifen —
Jpauptfache ifl unb bleibt, baß ich trauere, w*

baf man mir bat amnerFt. 3fe beffer tt mir je

tfngt, au* ber SCraueranjeige meine SCraurigFeit Jei*

sorfchfochjen ju laffen, um fo günfliger für mtA

um fo trauernber flehe ich ba, um fo mehr

man — man! — man, ich Fenne b{d)i —
ber «djien Qualität, *on ber prima Qualität meinet

Xrauer tiberjeugt fein — tt muß ed^te SErauer

fein — ; e* Fontmt alle* barauf an, baß ich W
eine SCraueranjeige jufammen|lene, bie fich f
ittofc^en "hat 3<h »erbe tt ian ni^tt fehlen laffett, Ö

merbe fo tiefgefühlt mie möglich - tiefgefühlt

fogar . . , & propo*, «Htf ifi ba*: tief — gefüP'

tief gefügt? 3<h »erbe fo tiefgefühlt wie tt«etf
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ntgängig beim STbfaffen ber Xraueranjetge, b. h*

beim 2lbfaffen 5er Slnjetge meiner SCrauer ju SBerle

gehen* Jgkx^a, ftc werben alle miteinanber t>or SÄit*

leib nicht »iffen, »ohm. SKitleib — ifl nicht an*

gemeffem „SDittleib" ? — SBeileib ^at e$ ju

Wgeiu Sa* »eiteib. SBeileibl SBeWeibü SBeMeibll

. . • Sfuch fo ein Sluäbrucf! — 33eileib auäfprechen

. . • ba* SBort „SBeileib" auflfprechen ! — SBie man

ein fo törichte* ©ort auöfprechen fann! 8Ba* tffc ba$:

Seileib? @ftt eö SSetfreube, gibt überhaupt ein

Seigefüht? 2Ba* h<* bie* ©ort für einen fämmer*

fielen 58et*@efchmacf ! — aber ich »erbe nicht* ba*

nriber tun fönnen, — fie »erben alle, alle, alle, alle

Fommen, alle mit bem gleich lä^erli^traurigen @e*

fi<hte, unb fie »erben mir alle ihr ljerjlic$|leS 58ei*

leib serfichern. „58er f ichern"!! Sie fyaltn tt

nicht, ttein: fie oerfichern e*. 916er td) »erbe e* fo

einrichten/ baf gar Feiner auf biefe* erbärmliche

töppifchc ©ort fommt! 2agt mich nur machen!

£m* J^jah- Sch »erbe einfach tn ber SEraueranjeige

fonbolenjbefuche unb ba* fattfatn ittomtt SBeÜcib

mit »ärmfiem Jtonfe ablehnen. 3<h *t*tbe mir

fchon bat 58eüeib au oerbitten »iffen, junger SKonn

!

2>er «rjle bejle, ber mir mit feinem SBeÜeib in*

©eficht fahrt, »irb auf* Äorn genommen unb ohne

Umf^metfe gefragt, mt er ftch um #tmmda»illen
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unter einem 2ki(eib t?orfle11t. ffia* ein SJeiletb in.

Db er fefan eind gefefcen bat 2Bie ba* ouafiefu

fo ein 55eileib.

Über ba* SBeileib fam 9leumann triebt fo rafc

hinweg.

©letd^tw^l galt fä,
bie Üroucranjeige hew

(teilen.

9teumann befdjtfof?, fie in fauberem, mafeHofem,

erftflaffigem £eutf$ abjufaffen.
|

<?r wollte benen fcfjon jeigen, wie man eine 5Ci

anjetge anlegt.

€r füfjlte fieft al* ©djriftfhller, al* ein SDtotn.

welcher ber Öffentlichkeit etwa* ju fagen fcai,
-

afe ein 3Bann, Bei bem jebe* lumpige SBort auf h

SBagfcfyale gelegt wirb — jebcä!

9ieumann fatte fid> fdjon unterfdjtebtic&e 3Sai<

föriftjlellerifö $ert»rgetan . . . greflic^ in intunem

JCreife, Bei Äinbtaufe, #odföeit unb bergteic$en . . •

Der Stob feiner grau flempette $n aber erft tiefö

jum ©<$rtftfieller.

SReumamt würbe gebrueft werben —
€r wirb e* aud^, t>erlagt euc§ barauf

!

€ä lag in feiner #anb — er ftmnte SBorte wählen,

wie er wollte, Feiner burfte tbm breütrebetu

3Ba* er ftyrteb — welche SBorte auc$ immer — fk

würben gebrueft werben!

>

1 .
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SBelcfc «in ©efü$U!

Steumonn Be§ ft$ 3*it.

€r na$m einige aierticfc, befeuembe ©cfcnapfe ju

ftc^, in ber füllen 33erec#nung, bie SBorte möchten

ft)m baraufbin lieblidj entfpriefen.

SReumann fa$ fi# auc$ ni#t getaufcfct 3fn benf*

bar furjer'Jeit flanben — pon feiner #anb ge*

trieben —
- folgenbe ©afce auf bem Rapier:

,,3n lichter SDforgenfrü^e, Faum fcatte bie aetyte

©timbe autfgefdjlagen, börte ein treue* $erj ju

fötagen auf» gehörte baöfelbige meiner tnnigfl

geliebten ff tau ober ©attin unb nietyt, wie

fonfl immer in 5£raueranjeigen gefebrieben jlebt,

nämlicb wo ju einem einzelnen Hinterbliebenen eine

emjtge grau oX$ (Battin, ©rofmutter, Xante unb

Sttutter flogt, beim meine grau iffc nur meine ©es

mafclin imb weiter nichts! SReine utwergeglicb*

grau ©ujlaltnbe SReumann

geb* groebe

im 93lütenalter t*>n 56 (fedjSunbfünfjig) 2enjen,

beten 2eben wie ein 23a#tem, welche* bureb blu*

mige STuen balnnrtefelt, babtnffof, geflorben }u

meinem unerfättlidjen ©c^merje. Die* jeigt tief*

betrübt nur bierbuwb tiefbetrübt an tiefbetrubt

Stbolf 9leumarau



P. S. tfonbolenabefucfc unb baxm tx>r oft

Dingen ba* Finbifdje SSeileib »erben auf 2Bunf

ber teuren Da^ingebltc^aren bereitwilligft abg<

Steumann mfafte biefe Stnjeige auf einen $itb. -

Einige ©tunben fpater, al* er fie in bie 3e^n^
ejrpebition ju fcfaffen nullen* war, la* er fie nr

falt geworbenen Äugen, unb er fanb fie ju $ecf

trabenb

EDian würbe tyn womöglich autffat^en fciefet&atö

wie?

€r fei überfd)wengfic£, alfyu überfc£wengßc$ gc

wefen, würbe e* Reifen, wie? /
8fm <£nbe würben gar einige SDliggünflige t>erlauta

laffen, er müffe untergefcfynappt fein, wo*? —
Jturjum, Steumann beforgte, er Fönne fic$ mi

feinem tiefgefühlten (Slaborat läcfyerltd) machen* -

Unb ein ©eifl warb mächtig in tym — alfo, alle*,

wa* red>t ijl, ber @#nap$ war twrtrefflicfc l . .

.

unb $etfc$te: ,,9teumann! SDlenfc&l Bu mujjt fc$ti$t

fein, mujjt nic&t burc& ©efdjwotlenfaiten nnrFen

wollen. Äeine Übertreibungen! ©a^li^ fein, 9teu?

mann, unb nüchtern 1"

Dteumann t>erflanb.

(Reumann unternahm . e*, nüchterne, trierecftgc

SBorte fceranjuföleppeiu

0
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fl^eumamt fafc fcfcon fcarte, fnorrige, üetnmrjelte

Sage t>or ft# aufgetürmt

9tad> SJertauf einiger ©tunben — ba* Sfromal

• . • nnb fo füßl bte glafefc allerbing* 40 SDlarf

... — na# Setlauf einiger ©tunben fcatte 9leu*

mann folgen** feilen unter £acfy unb $a<f> gebraut:

„©uftolinbe 9leumann

ifi tot, ba&ingeblicfcn für enug. ÜRein beffere*

©elbfi tft erlogen. Äomme, ma$ ba nritt. @ie

tfi mir unerfeftlic^. ©ujlel, n>a$ fcafl bu getan?

©ein ©atte Sbolf Steumann l"

Unterteilen fcatte fic£ ber STbenb fcerangeftyltctyen.

SBeim ©c^ine ber 2ampe fa§ ber Dernntt&ete,

allemfame Steumann unb geflaltete Straueranjeigen

auf Straueranjeigen*

Der ©#affen*trieb ttwr über ifytt gehmmen.

»efuttat: 9tu(U

€§e 9teumann föfafen ging, fcfriefr er mit mübem

Singer

:

„<SufH, e* ift f^redttt^

#od)ac$tungtt>ofl Ölbolf Weumamt."

aitn näcfcjlen SRorgen fiel t$ tym nne ©puppen
tn>n ben Kugen : Weltmann erFannte, baß bU fP&rafe,

töcimamt, JUfiuffc t



1

bie $uttb*gemeine $$rofe bie einjig möglid>e 9ui

brucftform 5er Xroueronjeige ifl.

Steunumn lachte fic£ au* wegen feine* (^rgeije*

ein 3fnferat — iotncfyt: ein 3nferat unb ni$t* toeiit

— eine getodbnlidfc, ju bejafclenbe Annonce — fei

jlilifieren ju »ollen, originell abfaffen ju trotten

£um Äucfucf, tieft tnedetc^t ein emjige* SBefo

eine Xraueranjeige barauf&in, ob fie in gutem obr

mifKgem Seutfefr gefegt, ob fie perfönfi$er ober

gekauter »rt ifl?

3a??

Äein SRenfcfc benft baran l

2Ba* ifl einjig unb allein ba* 8Befentfic$e einer

Iraueranjeige ?

— Da* SBefentficfc ifl, bafj fie genügenb fett j*

brueft ifl, ba§ fie ba* ben SSerbaltniffen ber P. Pi

Unterbliebenen entf pre<$enbe gotmat $at, unr

baf fie au* winbigen, aufgebfofenen, tKrbunfetw

9teben*arten bejlefct.

,je ourer Die ?.acDert»arten DötKrronunen, um |f

echter wirft bie Xrauer, auf) eine um fo echtere Xtm
wirb gefcfcloffen.

SReumann $aute eine Xraueranjeige auf* ^apta

bie an $o!en, garnic$t*fagenben SBorten niä>tt yl

wünfefren üfcrig tief, * 1
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<?me ^tyrafe gab bie anbere. — Unb fo gltc£ fein

9ftad)«erf auf* Stüpferf einer Zmgenbanjeige, einer

fon&etttionellen ^erbenmtjeige • . . ntc&t bie leifefie

©pur t>on Originalität haftete ü>r an.

Unfc fo war bie @ad>e in ßrbnung.

Unb toaö faffierte 9teumamt tagö barauf, o$ne

mit ber SEBimper ju aurfen, fc^efroeife ein?

Dö^ 25 eile tb!

Digitized by Google



3toei SBege in* SKarrenfauS

Du ge$fl in eine (Eifennxiren&anbtung.

3n eine Cifemtwren^anblung.

Der SBerfäufer, ein junger üRann mit äneifer, tu

allein im 2aben. <£r eilt gerbet unb fragt, womit

er fcienen Fönne.

Du foßjl: „3d> möchte bie ,©efa$rltcfcn 2iefc

fdfaften', bie »liaisons dangereuseB' aon Roberto*

be Sttdo* in be*'an>eibänbigen Sluögabe bei %\)ptvion'<

Berlage*/'

Der junge SUtotn fie^t bid^ <m. €r fwt md>t

tjerfkmbcn»

Du ttrfebertyolfk ,,3d) m&tyte bie ,©efä$rfidS>eit

Stcbfd^aften*, »liaisons dangereusesV

Der junge SÄann fcrt nietyt twrflmtben. .

Du ttriebertyoljl langfam unb mit 9ta#bru(£: „3*
m&fyt bie ,@efö^rli^en 2iebfcfaften' oon <S&ober

loö be Sacfoö — bte Sluögabe tn jmet 93änt*n

— fie ifl im ^pertomSBerlag erfc^ienen/'

Der junge SKatm, jdgemb: „21$, — ba$ tfl
-

ein — 89u#?"
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2Ht: „©ewig, ©ogar jrocu Unb icfc $abe bie

beü>en SBänbe t>or sterje^n Sagen befallt. ®ie finb

hoffentlich injnnfctyen eingetroffen/'

Der junge SKann, &ilflo*: „2Bir führen — wir

fxtben . @ie müffen . . ba mug icty
—

"

2hi : ,,3fa, wenn e* no# ntöjt eingetroffen ifl,

fo befieflen Sie ird bitte umgebenb: Roberto* be

SactoS, .©efäbrtidje 2iebf#aften', 3u*gabe in jwei

Sanben, J^perionsSBerlag/' —
Dem jungen SKann wirb angfi unb bange« Gfr

fogt: „2)a$ ijl bocty eine ©femoaren&anblung —
hier/'

25u: „SRit alten Äupferm"

Set junge SRann: „eine eifenwarenfanMung
/'

Du: //3<>* 3fo ber Übertragung &on ^tatt} SBIeL"

Der junge üBann bewegt bie £änbe, fiebt btcb

ptö#ic$ groß an/ fagt: „einen äugenblitf !" unb

t*rfc$nrinbet.

St täuft, fo fdfrnetl i$n feine güfe tragen, jum

3n^abet fce< ©efc^dfteö in baö Äontor. Aufgeregt

berietet er, ein SSerrüefter fei im £aben*

Der $n$aber be* ©efd^dfteö rutfd&t t>on feinem

Drd&feffet, fkafft bie SBejle unb gürtet fidfr mit

Snergie* — 9Rit eifernem »liefe tritt er an bid)

$eran — im #ntergrunbe ber SSerFäufer — unb
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fragt — mit fünflltd) liebreicher Stimme : „SBas

fle^t ju tyren DienfUn, mein #err?"

2)u (fac$Iicfr): „%d> möchte einen ©graute*

jie&er."

Stovern bu bty mit Rapier, »leifh'ft unb einem

Jünfjigmarlfc^ein wrfefcn faf*/ ge^ft bu in ein erfr

ffaffige* J^utgefc^aft»

Du fagft nicftf ©uten Stag.

Du fagfl überhaupt md)t*.

deinen SRucftf.

gine aSerfäuferin fragt nad) beinern SBegefc.

&u Steffi gemadjlidj Rapier unb SBIetjltft au*

ber Staf^e unb fd^rei6ft : „3<# nriinfcfc einen fletfen,

fc^njarjen #ut"
Daä grduteüt mißt bify mit einem neugierigmtilbtti

23Itcf unb fiebt bie (Rummer beute* JfruM ttacfr.

„Sofort \" fagt fie unb ge^t $üte froletu

Du ftefcfi fie mit ben aftbero SSerfduferiimen

tuftyebu

Sie fommt jurürf unb probiert bir £äte auf.

Du ntmmfl tmeber beut Rapier jur Jgxmb unb

förefofh „gunfjig SSarf barf er foflen/'

Da* gtoäutetn nirft ernflfaft
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(Entließ f>ajt bu einen paffenben gefunbem

„Sinnricfefa!" ftyreftfl bu auf.

<&ie ftytögt bir ben Jjmt ein. (3fn tywpitti)

£>u bejafclfi wortlos

SDu wenbejl biety jur S£üt.

2CtIe feiert btr nac^

Sit öffnejl bte S£ür unb fagfl fe&t &öfUc&

©itten Sagl"



Hon bcm ftanarientjogef, bcr mit htm

$opf tmrcf) btc 3Sanb tooüte

€tne traurige ©efdncfyte.

STOem Jpers bricht, n*nn icty &aran fcenfe.

gtfpart nur, fie ju erjagen-
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£>te alte 3ungfrou unb tf>r Jsmnl)

ZMe alte Sfangfrau figt im Cftadjtjäcfcfycn auf bem

lanapec unb lieft in ber iWtung, ©f* faß

atäanjeigen.

3« in einem Äörbctyen, fcftfummert ein

Jflop*.

2>(e <rfte 3ungfrau lieft alle #eira«anjeigen. @ie

itt txxö taglid). ,

Die alte Jungfrau &at alle #eirat*anjeigen ge>

iefen unb legt ba* 251att weg»

£kmn greift fie jur ©ctynupftabafbofe, fcfrielt na$

bem SKopfe uni> nimmt bebactytfam eine $rife.

£)er 3Kop$ tyat nic$ttf gefe^en. Set 3Äop$ träumt.

Sie alte Jungfrau l*$nt ficf> im Kanapee jurucf

unb feufjt g$ bammert

2tm Jenfter fie$t ein ©pinett

2Tuf biefem ©pinett Fann bie alte Jungfrau bat«

«eZ> irt nixfc im glügetrieibe" fpielen. SKt

einem finget.

Die alte Jungfrau ftnnt $or ficty $in.

21$ ja, al* fie nod) im JIügelFlefbe . . .

Sie atmet tief auf.
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2111 getpotbctu

ffia* tyit fie *om «eben?

€inen Wlopt. —
Der SKopö regt ficb in feinem JCdrb^en. Xftfymv

tifcft ifl er unb feift 2flö abne er, nxrt in ber alten

3fungfrau twrgefct, gucft er ju tyr <mf unb webelt

mit bem @ct)roanje,

SIber er btlbet e< fid) Mofj ein; roebeln Fann ber

©cfynxmj nic^t me$r. x

Die atte Sfungfrau will fi$ fcic&ta amnerfen laffen,

greift nad) bem ©tricfftrumpf unb föicft ftc$ <m,

einen wollenen ©trumpf fertig ju fhicfen.

Der SKopö roenbet feinen SJlicf *on ifcr unb b« J

ftyelt ficf) tief in fein Jtörb^eit

Die alte Sungfrau jlricft.

Der Sföopö böfi.

©title-

<£* bunfelt.

Da flicht ben SDioptf ber #af er, er jie^t

einen SReüoloer ^eröor unb feuert

bintereinanberfecb*@cf>üffeinbie£uft.
Die ölte Sungfrau fällt t>or @df>recfen tot ju

23oben.



frerbinanb unb bie Dinge

©n SDh'rafcl

3n 6er SDlitte ifl nic&U.

Stec&tö ijl trocfener @anb.
?inf* finb bie Dinge.

•Ju&örberft tüenben nrir unfern 2Micf na$ rec$t*.

Sttfyi tft trocfener @anb.

Unb wer ftfct barauf ?

gerbinanb t»n ^appert&eim, fölanfroeg gerbinanb.

©a* Slntltfc fcat tr ben Singen jugenxmbt

SBir fcafcen e$ nictyt anberö sermutet.

2Ba* wuchert hinter gerbinanb ?

€m fcrüppel SSüfcfc.
1

:i

3luc§ bie* fcaben wir t*rmutek

2Ba* tut gerbtnanb jur Siechten?

€r tut wörtlich auf bem Strorfenen fifcen unb lagt

fünf gerabe nocfr gerabe fein.

€r fat namflcfc auf @anb gebaut Obfcfan feine

©pur batxm mef>r fictytbar ifl.

3Ba$ i|Vö mit gferbinanb? 2Ba* bewegt i&n, auf

bem SErocfenen fifcen ju bleiben?
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äcfc, um et au gejlefan: bem gerbinonb tfl alle*

würfet €r rüppelt fid> nid^t. (J* preffiert ibm nü$t

Siefertyalb läft er bie Dinge an fiefc IjeranFontmen.

Die Singe, bie finb UnF*. Sie befinben \id) bem

Jerbinanb gegenüber.
i

Die Singe finb, wie bie Singe nun einmal liegen, I

weit entfernt, faranauFornmen.

@ie $aben fid> iljrerfeit* mit bem QkfüfyU ber

SßurfetytigFeit angefüllt, unb wir $ören ein au*

nefcmenb Forpulente* Sing t>erlautbaren : „«Rinber,

wir legen eö barauf ab« SBir Iaffen ben ^erbtnanb I

an um! beranFommen. Surfet wiber SBurföt"

@o flehen bie Singe.

Jerbinanb lagt bie Singe finft liegen. Unb bie

Singe ? Staffen ben gerbinonb— t>on unferem ©tank

jnmft au* 1 — rec&t* liegen. —
bflrfte jegt an un$ fein, $anbelnb einjugreifen.

Sie Sage, um aufarnmenjufaffen, geflaltet fi<$ fol*

genbermafen

:

8inF* bie Singe — rec^t* gerbinanfr

auf bem XrocFenen — unb in ber SRitte

nidfytt.

SBtr fc^reiten nunmehr gemeffen unb auf fönut*

geraber 93a$n jwifcfcn <Jerbinanb unb ben Singen

binburc^ unb wanbeln ein anfeJ>nlic(je$ ©tflef üfcr

bie SKttte $inau$.
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Die* getan, räufpern wir un* »ernefwbar unb

xföreiben eine Äörperbrefcung bcrgeftalt, baf wir

5erbinanb unb ben Bingen t>on neuem ba* ©efic&t

^uwenben.

Unb wo* erMiefen wir ju unferem fcerjfcaften <?r*

flauncn ?

ffiir trblicfen bie Dinge reefct*, unfern ge*

meinfamen greunb 8**&fn<* n & linf* unb
auf ber äufjerfien 2infen ein Krüppel
«üfcfce. (£5rt, $örtl)

2Bo$er fommt bie*?

Die* fommt bafar, baß wir ben ©tanbpunft ge*

wedelt $abeh*

Die STOitte ifl — t*rfle$t fi# — na$ wie t>or

fäufcerlicfy in ber 9J?ttte.

@o ifl ber ©tanb ber Dinge.

©o flehen bie Dinge. — 3Ba* weiter ?

£* gefegt rein gar nidjt*.

gerbinanb unb bie Dinge fangen nunmehr an,

un* ju langweilen, unb wir nehmen au*gie6ig teil

an bem allgemeinen ©efO^I ber SBurfligfeit. O»
biefen ein*

9Kc$t fo bie SKitte,

@ie, be* 2Äitte*fein* mäbe, taucht unter, fetytebt

l'idj gefltf[entließ unter gerbinanb hinweg unb taucht

-
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hinter ihm empor. ©ie toitb uttfeten »liefen burch

mehrfach genannte* SSufcfymerF entjogen*

2Bir alle machen uns auf eine ttktrafc^wng ge-

. faft, roahnenb, e* fei an ber 3eit, tag irgenbein ü6er;

rumpelnber SSotfalt ber ©ache eine nrifcige SBenbung

g4be.

9licht* begleichen.

©o machen nrir bemt mürrifty SRiene, ber öben

Statte ben Stucfen ju Ferren.

€h* nnr unferen ©tanbpunFt t>erlaffen, Men wir

©elegenheit, ba$ folgenbe [ich abtrudeln }u fehen:

Die Singe verlaufen un&erblümt im
©anbe, unb jroar in jenem, auf welkem Jerbi*

nanb fifct.

gerbinanb, juhmterfl unangenehm berührt, et»

hebt fich unb retiriert nach ber hinter ihn t*rfegten

SÄitte — mit bürren ©orten: Jerbinanb f$Iägt
fich radwärt* in bie »ftfche.

©ir h«hen ba* «Jtachfehen.
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3Jote SRofen . .

.

T>tx beliebten Dngtnal=@($unbiomans©(§riftftenerijt

^ebtötg <Sourtf)*&Raf)ter in geiget 93erc^nmg gewibmet

L

Über bie jatt okulierten Jfuppen unb Äämme bee

£Ieufinifdf>en SBalbe* ladete ein nwlfenlofer ©ommer*

fänmtl, meiert mit feinem tiefMauen Sickte bie fo*

eben abgemähten Sergmatten, twte^e einen fanften

Suft ^ntftrömen liefen, übergoß roafcrenb eine feiet*

fö$c 9tutye über 5er Statut atmete, um nur fcte unb

to bie frohgemuten Älänge einet 3iti)tt, meiere ba*

^rfömmlic^e ©ctynafeln beä fcfcollenbuftenben SSeiW«

tonjeä begleitete, erHingen ju taffen, n>ä$ren& tyxfy

oben im Sittyerblau ein einfamet 3obler immer nxfc

Kte Greife jog.

3m ^rieben ber 9ta$e M ibyUifä gelegenen 25d*f*

fyn* 5 foge« bte benachbarten ©fiter be* grei«

kttn son 39J>riaF, roeldf^r, übttofcl ©onnenmfcnfcfc,

in unliebfame ©ebanFen oetloten, jum Jirmamente

tmpotbltcfte, ba bange ©orgen feine gequälte SBrufl

umfe^euchten, fmtne be$ ©raftn t>on 3xmnenfchtt*i§,

n>et$tn feit ©enerationen eine innige Jreunbföaft

1

i
1
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mit bem gro&errn aon $ypmt t*rbonb- 2Tber au*

tyn brürften ©orgen*

„Stlfo ein tefcte* SDlal f^abe ic& beine ©pielfc$ulben

getilgt, 35obo, meldte nactygerabe eine fcftroinbelnbe

#öf>e meiert Ratten, bod> glaube nic^t, bog bu midi

iemalö trieber in einer fdjroatfyen ®tunbe antreffen wirf},

um beinen Setc^tftnn au$gubaben, trogbem bu mir t>et*

fproc&en fcattefl,bemfelben einen#emmföuf> angulegen."

CEr felbfl n>ar e*, ©raf SRulm oon 5£annenfdE>roei{j,

ber biefe ©orte mit büfltrer ©tirn gu feinem <Sobm

23obo fpracfc, welcher ben aufgebrüeften ©tempel

manety burdjwac^ter 9tac$t nur mütyfam auf feinen

blaffen ©efictyttgügen gu Serbien t>ermo$te.

„8$ foll ba$ teßtemal geroefen fein, ^apa, bafc

id; meinem jugenblicften glattermute bie jauctygenbrn

3flgel fliegen Iaffen gelaffen fabe, fd> will vernünftig

fein unb bie ßfcre unferer gamilie lx>d#alten, nw

fid> bie* für ben eingigen ßrben gegiemt"

„Stecht fo, mein ©otm," beenbete ber ©raf bic

Unterrebung, inbem er mit energischer $anbbcmegimg

na$ (bem SDiener füllte, um ifym ben fojttaren 9>eU

gu bringen, twld^er mxf> einen wichtigen ©ang in

ber nafcen ©tabt gu erlebigen $atte, beren Umriffe,

wie burd> einen garten ©Bieter ben neugierigen

»tiefen entgegen, hinter bem fcfrüfcenben 3BaIbe$ran&f

bem Mögen 9fuge laum noeb erfetmbar ttwren.

-
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9lm #ofe beö Jreiberrn t>on 39prfaF berrfd&te

rege* ?eben, follte bod> beute abenb ber allfeit* nüt

fefcfafter ©panmmg entartete Sali jtattffnben, um
bie 2>omefKFenfd)ar in begreifliche 2lufregung ju t>er*

feiern Da* war ein gefdjäftige* J£in unb Jper, ein

SDBcben unb Sfaunen wie in einem 93ienenForbe ; nocf>

roax $ier bie lefcte Jpanb anzulegen, nocfy galt e$,

bort für bie Eafelfreuben einen lecferen SSiffen ju-

rec^t ju machen unb ben fc&aumenben <3eFt in

Fübelnben Äü^len . . . Fütylenben Lübeln bereit«

^itfwlten, fo bag Korbinian, ber greife 2eibbiener

bt* greiberrn, fid> feufsenb bie ilranfpiration t>on

bem wie ein SBoräborfer 2IpfeI glanjenben Quabrat*

fc^äbel wiföte. Stber balb waren all bie SBorberei*

tuttgen getroffen, unb bat gejl Tonnte feinen pomp*

haften S3erlauf nebmen. Da nabten aucf> bereit*

bie erjlen ©afle, t>on einem SCrog livrierter Xafaien

tn gmpfang genommen. Sticht lange, fo waren bie

®äle unb ^runfgema^er gefüllt mit f&tyelnben unb

lorgnettierenben Samen unb Herren ber oberjttn

2WftoFratie, welche ein üppigfö 33ilb entfalteten.

Äeine geber t>ermag bie Xoilettepractyt, welche bat

3Iuge beö aJetrad^terö wie mit magifc&em ©lanje

untgauFelte, aud> nur annafcernb wteberjugeben, unb

gar, afo bie ^olonäfe, welche alle tytafy unb #err*

Udfitit jeigte, welcbe-bier entfaltet würbe, unb welcbe

SRcunann, Äaftuffe 7

i
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alle tytafy unb $trr\\d)ttit entfaltete, welche fy'er

* mti^t würbe, geführt t>on bem fublim*geifügen Sor*

Fämpfer be* Jtretintemuä, feinet fynbuxdjlaufy g)p*

ju €>turjunbgrunbgruft, beffen Urväter bereite afe

3eremonienmeij!er an bem tllufhen Jpofe 9üc$arb*

mit ber 3letourfutf<he aufzuwarten beliebten, t^ren

2lnfang na$m, ba warb man fo rec^t ber SBorte t>eö

großen ©paniert tnne, welker ba fingt: „Stuf, in ben

Äampf, $erero, unb bewunbernb untergefcn l" 2)o$

(äffen wir baä farbenfrohe SBogen unb treiben 5er

freubig erregten ©äftefeftar unb weriben wir unfeten

SSlicf ra<$ bem taufigen (Srucffester !) 9>almen&autf,

welche*, t>on taufenb unb abertaufenb eleftrtfcfcn

©fähbirnen erhellt, einen betäubenb ejrotifcfcn 2)uft

auf t>ie gegenwartig forglo&heitet fcfcmaufenben

tabenen noch nicht ju ergiefen vermochte, boch

rnac^, greifen wir unferer grjähfang ««ht sot. SBafc

renb bie bemanten glifcernbe gontäne ihr quellflare*

Sßaffer unermüblich in jiertichen Pirouetten fpielen

lieg, wanbelte unjlet unb büflet umrdnberten @*

muteä ein einfamer grembling um ba$ Stonbeß/

roelcheä, am äugerflen ©übenbe bti 9>almenhaufe<

befinblich, fcon ben au6erlefenflen Än;ptogamen

cöIFert würbe, inbeffen in bem grünmmmoo|tat

Sßeiher, welcher twn ber gontöne gefpeijl würfe,

in neefifchem Spiele ©piroc&äteg unb anbere fremk
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KnMfcfc SBaffertiere tyr fc&efmifcfco Sßefen trieben-

Der junge @raf 5Bobo war e$, welcher um baö Stom

bell flanierte, in brfitenbetf Sinnen, ou$ welchem

mcfjtt @ute* $erau*fommen follte, verfunfen, fatte

er b&t) mit 9tba, ber fcoefcter be* J^ufeä, fflr ben

8inbruc£ btt iDunfelbeft ein füge* Stenbe^vouä uer*

einbart unb fatxtt berfelben tn banger Ungebulb.

ffiit nafct!" flridfr er plöfcHcfc feinen bunflen

SRännerbart, au* toefc&em trofc feiner Sugenb fcie

unb ba verflogene graue gäben *U Sorbeten fom*

menben Ungemoi^e* btrauöfc^immerten, gle(d)fam,

ölö tvollten fie bem unfleten glatterfinn be$ jungen

®tafen jurufen: „£alt ein auf bem 9>fabe, mW
festeren bu betreten!" ©ie tvar «$, fie flanb vor

in aH tyrer jugenblic^en grifl^e unb Sugenb*

ftaft. Sie nnmbervoll gelittenen, brünetten Sippen

unb bie feltfam firje^roten äugen UkiUn ba$ ent*

Jöcfenbe ©efteftt, tvä&renb bie beflricfenb verbogenen

SBimpern, *vetcfc ifcr nur allju eigen roaren, bem
fleibfam frifierten Jj?aar, tvelc^S von SSrillanten

funfeite unb gleißte, einen uroviberftef>l(d)en Äontrafl

wliefctu „SRein «ieb, meine ©öttinl"
Wicfte 33obo finen taufrifc^en ^ug auf tyre Wien*

fltten J&änbe, welken ein milber Duft md) 2fmbra

«rtjtrdmte, wibrenb feine melan^oHfc^en »tiefe tyre

Ö«ttenfc^anre ©eftalt von jenem berütfenben eben-
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majj, welche* bocb alle Surfen bei Äörperö in edler

SRunbung hervortreten lieg, umfingen, in beten fotifl fc

falten Äugen ein mfihfam verhaltene* geuer glühte.

Sa erflang eine fonore Stimme : „ SB e r I a f f e n

@ie auf ber ©teile mein #au&l", utrt

Freiherr von Steter, ftanb in eigener

9>erfon jwifchen bem frönen, aber ungleichen typ

chen, ba*, wie t»n ber SEarantel getroffen, mit m
Serlegenbeit «einigten »liefen ba* SEBeite fuc&te,

um baflfefte mit jorngeröteten Sippen unb gefletffr,

ten 9tfiflern geringfügig ju mujtern*

58obo, welcher fich furj entfchloffen faßte unb jum

jjjreiherrn, welchem ber auf ©eibe gearbeitete Jwrf

trefflich 3U ©eficht ftanb, bie gewichtigen ©orte

fprach: „3* bitte um bie #ant> 3h"<
graulein fco^ter, ich liebe biefeU«

vollinhaltlich!", wotauf »ba, welker mit

einem „Dein bi* in ben SCobl" bie ^
fenben 99ren au« ben manbelfJrmig gefd^ntttenen

Sfugen ftürjten, wie betäubt ihrem #erjallerlie&|ten [

in bie nervigen Ärme fanf, welcher biefe, feiner \0
nicht mächtig, bem Jreiberrn ölt bie SBrufl legte, roel#

fich unter einem jeph^rfeibenen SBattijlhemb wöttte,

fo baß bemfetten nicht* übrig blieb, attf ba* 8*

erbietett ju afjeptieren unb, fich aufraffenb, in fetner

ganzen fre^errlichen ©ürbe wicberholte: „SBerlaf*
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n 6te auf fcer ©teile ba* #au*, ober

ie f t n 5 ein Jtinbbe$@enfenmanne$ !",

)tyttnb 23ot>o, welcher fein 2Bort über bie heftig

tmenben Sungen braute, foeben noch wahrnahm,

ft bie gretfrau JJelmtrutbe, »eiche, bie ®attin be*

«therm, t&tc noch immer elaflifche ©eflalt, welche

|n einem <ttter(e(t mobernßen €ojhime in biäfretem

Ha €repe bi Sfcinin, auf welchem rotfamtene Jtürfifen

Itb Stulipanen, welche bem ©anjen einen äu&erft

warten SCbfötuf? fcerlfeben, aufgejWcft waren, um*

iüttt war, mit echt arijlofrattfcher SSürbe unter

mn Äorfett mit trabitioneller gront, ohne ba&
pfoe iu fügten, tieftet jur ©djau trug, herbeieilte,

km neben ihrer Xodjttt in ihre* ®attm fchüfcenben

ptmen t>on riefer Sfynmafy umfangen 3U »erben,

ptyrenb berfelbe mit fchritlem SEuffd^rei ein Riffel

m ber linfen SBeinFletbtafche jog, um baäfelbe auf

p uerfietnernben SSobo ju rieten, welcher fich hilf*

* unb jeglicher Überlegung bar (n fein fürchterlich

efd^trf ja fügen fuchte, welche* atfobalb feinen

f na^m, inbem er tum ber tücfijähen Äugel

«h&obtt/ 3U Stoben fan? unb, leife wemenb, feinen

ijl/ foroeit ^tHMtyanben, aufgab. Slableaul

Sürwafcr, bunfel, aber geregt, ift

J^ottb ber SBorfehung
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Sri»

5lbam unb ©>a j«^

»bam (fätfn n>ie Sörune Äaftner) liegt im grünen 1

®rafe unb ftyläft

ijl SRietag, ©enau gefagt: U«-

Stbam toafy auf* Unb ttrttft einen 93Itcf auf

bit (Sonne.

„3*fct fammerjty ungefaßt um je&ne, •« forni ]*%
oocfr 2 viertel elfe finn. tjerbtymion, $aV i#

efnen junget l"

5lfxwt ift»

«Mit

&nn i:

•Ann

S3om (Sffen mübe geworben, legt er ftd> fcfrlafen. »bair

im
i

//CW

'*
nifc

Stbam igt
J

Vi

©egen Slbenb wac$t er auf. ift 7".

„3Be($ 3eö wirb
1
! benn fmn? 3fc& benfc mir,

fo utn trete runu Vbtt id) fcab Äo&Ibampf, nu

9iad) bem Sffen ftrecft er fty in* @ra< unb

jtyUft ein, mfibe tn>m gffen. *m fotgenben SHorgen

tuac&t er auf. Um a$t U&r.

„SBteine #trrn . . ber üRenfefc nfcfr lettft,

ba fann eener fagen, tt>atf er voiCL 2Rtr fnurrt fdfan
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»ieber btt SKagetL — SBefefr 3eit wer'n mer'f bemi

fcmtm? ©cftäfcungöweife um a#te!"

55a$ war 3ufa(L

3bam ift tüchtig- hierauf legt er ft# in* ©ra*

unb föläft, t>om €ffen faul geworben, ein.

i S8ei Sonnenuntergang wa#t er auf, war 94T
.

Sbam fuc$t bie ©onne, fann fie aber nicfct ftnben,

n*fl fie gewbe hinter einer SBolfe flerft

L wo i$ benn $eute ber narrf$e Apparat?

" i 3$ muß bod) wiffen, wetcfc e* 3$ tK* [•

i eine Sfymmg, aU war'* iefct fo in ber . . fünften

rt|©tunbe. 2Ba* fann bat fölecfcte 2eben Reifen?

^
"f

ffienn icf) gut unb reictyticty ju effen fcabe, fölaf \<fy

,

nodj einmal fo gerne."

j SIbam igt ficty fatt Sann Begibt er fid) fctytafen.

f
2lm folgenben «Morgen erwacht er früfoeitig* 5a.

,,©i$ um je$ne. J^ette tö ©onntag* J^eite mac£

id> nifcfyt. Jßeite mad^ id> ©eneralfrretr- Die folPn

^ fcK wie fe o$ne mic$ fertj wem . . . (Einen £un*

ger fab' td> •
/'

Slbam fpeift wie ein ©d)effeibrefc$er. ©eil Sonn*

^g ift.

©obann legt er fic$ fölafen. Unb, weit ©onntag

ift/ fölaft er ben gefölagenen Slag. Sßadrt erft auf

^ am näctyften SDlorgen. Bor junger.
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3§t fi$ fatt.

9tocf> beenbeter STOa&ljeit fprit&t et: „2fä> roeei

ntc^, hne ba* jugefct : ic£ bin fcfcone wieder mübt .

.

Sfoam ge$t [trafen* ©egen Slbenb xoad>t er auf.

€* tft su.

„Da* floppt ja, €* i* grabe um jwölfel Da

werben wir eine Meine ÜRittag*poufe machen/'

Sfbam fölägt fi# ben 8eib toll unb tJoH unb legt

\id} bann in* grüne @tfa* unb fcfjhtmmert ein.

2m folgenben STOorgen um bie ftebte ©tunbe tmr&

er munter, fpridjt : „9tu i* fcfcm roieber Äbenb . .

.

aber bat ^aut einen tyin!"

<?r ißt tüacfer unb lagt fi#* munbetu J&ierauf

jünbet er ftd> ein Stäbchen an, fegt fi# in« ®ta*

unb fc$Uft ein.

Mit äbam eine* borgen* erwarte (6
U

), jlonb

Ctsa t?or tym.

2(bam fiel bie 23utter t»m SBrote.

„Sie fenn' id> bocft xuxfy gar nic£ ! SBo famm fe

bettn bie uffgegabelt ?"

Unb er befafc fi$ bat ffieib. Unb o^ne weitere

Umiflfinbe fanb ber genannte @ünbenfafl . . .

©ünbenunfart . . ab, t»r, flott! Unterbrechen ®e

micty bitte nufyt immer!

i
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9ta<£ txrflaogenem ©ünbenfatl Hebte STbam ftcfy

unb ber jumgen Dorn* je ein geigenblatt an. SRtt

bem ©afte M Gummibaum*.

Sann legten fid) beibe aiif* £tyr unb pooften.

tiM erwarten fie.

„9ht fxif emal uff, SKä^en, jefct nntt icfc bir

mal auöenanber pofamentieren, roaö enne Ufcr i$.

©ucf emal ba nuff ! ©ieftl bu ba ba* gelbe Sing* ?

Sa* ifl meine Ufcr. Sa* i* bie fogenannte Sönnern

u$r, t>erftonben? Sie Fommt ftü^, mettn'* falle

twrb, ba fonunt fe im $tmt, ba* i* bort bruben,

unb bann läuft fe über ben ganjen $o*mo* weg,

unb bann, ttttnn'* bunfel werb, ba t^erfrümelt fe

fid> . • in ber Stiftung SKarfranftabt. Unb bie

i* eigen* ju bem ^mecfe ba, bafj mer immer mee§,

rcetc§ $eit, baß e* i* . . . ba* tyeefjt: richten fannfie

bicf; nic£ barnadj, bettn bie ge£t nacfr bem SRonbe.

ffiemmr wiffen nn'H, roelcfy $tit ** {*, ba* muß mr

äfcm im ©efie&le $am, serflanben? 3efet {* e*

beiftuclötwfe um fünfe . . . h priori: ftaft tu

oocfr folgen junger ?"

J
€öa fcatte auc$ folgen junger.

5lbam unb €t)a aßen.

9tad> fcem €ffen gingen fie in* ©ra* unb waren •

unartig . .
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Die* getan, Riefen fte ein.

3tm Slbenb erwarten 8bam unb St*. €< trxir

(urj nac$ a#t.

„3$ W junger !" maulte Cw.

„Stu, Fee SBunberl" fagte 3tbam, „tt ö ie oo<|

ftyon um breie!"

Slbam unb ©>a fauen tüchtig ein, ffreefen ftc£ in«

®rune unb ... unb ... na unb fo weiter!

Stm fotgenben SÄorgen erwacht ©>a in aller £«Tt*

gotttfritye. <S* t* jefcn SDlinuten *or fünf. <Ste

werft 2lbam.

„3$ fcabe großen junger I"

„3$ ooef)!" antwortet Stbam.

8bam unb Ct>a tafeln.

$ttmd) legen fte fiefc in* ©ra* unb . . . iamotf,

unb finb . . . jawohl.

„(Sag* ema, bu fleene 3Rotte, wie fceegt bu benn

eegentlicfj?"

„21$, fag' ©ctynucfi ju mir . . .!"

Unb 2fbam fagte „@c$nucfi" ju fyr.

Sann erneuern fte bie geigenblatter unb gefcen

fälafen.

©Olafen bte in ben fpaten ata^mfttag.

Sachen auf twr J&unger.

(Effetu
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®(nt> utwrtia*

©cfclafen, effen, unb fo nxfter, fötafcn, cffen,

uttb fo mtier ...

©o war 6a« 2eben im |>ata&{efe*
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£an£ Jeimann

3>a$ üerbofeneSBud)
©roteren unt> (Schnurren

9. «ufloge

®efr. 9R. - , geb. S». 8. - m. to% »u<M.**uff$L

9ftttn$. 9leuefie *ftao)r.: „©furrite €infÄOe flogen

bie toflftcn Purzelbäume, eine txnttcft geworbene

Dialefrif fpottet tyrer fclbfl unb wirb jux 2BeiS*)eit

bei ^i^tSme^miffenwoÜen*. Ob Jeimann nun eine

pebantifcfye 83al)moärter$frau ober einen jubungli^en

$erftd)erung*agenten jum SBeften f)8lt ober feine $i|ro*

rifa)en Äenntniffe an ben Oranger fttUt, immer tritt

feine ^anbfefre, guttmttig fömtmjelnbe {perf6n[tä)teit

jum ©reifen lebenbig att broOtger Äauj unb fro^

(ia)et Äamerab an unfere Seite - ein Jßumorift von

gang befonberem ©cfclag."

©eotg SKüIIet «Jetlag 3ftftn$en



£ait$ fKetmann

Jie9« mit Den Mitten leinen

unb anbete ©roteöfen

mit Umfdjlag t>on Smil ^rcetoriuö

7. Äufloge

«cfc. - , geb. 3». 8. - m. to% »u<M.*&uff$L

2eipjiger benbjetrung : „#an$ Jeimann ift eine

ber ftctrfflcn RumortjKfcben Begabungen, bte £)eutf<$*

lanb augenblictticb beftyt. Sein SBifc erfajjt in fabele

Jjafter ©$ärfe unb £reff|t<$erbeit atte* i&tyxÜQt im

£lein*9!Benf(bli<$en. JSumal am ©piefertum entjunbet

ft$ fein« fatiriföe Saune/'

Kölner Xagebtatt: „3n #an$ Jeimann fe^en mix

einen fatirif<ben £)t<$ter, ber bur<b feinen 9lei<$tum an

€inffiHen unb bur<b bie anmutige &e(tyeit be$ 93ot*

trage« in gleitet 2B«fe feffelt. ©eine @rote*fcn unb

©Otiten ergeben ftdfr b©<b ftber bie . feuittetonifKf<ben

Örjeugniffe monier ©efcbnrijrerfunft. ©eine Arbeiten

jlnb (eine ju UnteTfyaltungSjroecfen gefc$affenen €>p&§e,

fonbern S3efimbungcn eine« bicf>terifc^en 3ngemum$ »on

eigenem 2tu*btu<f$miQen unb eigener 2tnf<bauung*u>elfc"

©eorg 2RüIIer Verlag SRftnc&en
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JpanS Jeimann

PAX
4. Slufiagc *

iCart. 2R. 5. - m. to °/0 ©u$f>.**uff#L

£. €bf<$mibt i Jranff. gtg.: „#an* Jeimann

bereitet bte Entthronung tyeter Stltenberg* oor. 3n um

lästigen Kapiteln »hb bte 2Belt gejeigt. 3angenJ)af*

angepatft ergibt ft$ tym bte 2BitHi<$feit. 6r fpiefjt

fte auf, ex prrei&t fte, ünmei tyat er £empo, in taufenb

Übertragungen unb SBcrjerrungen erreicht er atemlo*

feine qtointe. Die rieftge 2aune, ©atire unb ötefc

fäCtigfeit jeigt ft<& «rfl in ber bunten JttUe. Sin

$af<&mg*baU mit tobernjren 9Ra*ten, ber mit tyritfcbr

unb «pfaufeber nrinbf$nea ben (Sintretenben fcfclägt,

U>n entläßt, taufenb €>ad>tn um ü)n bre^t, tf>n oer«

bläfft, erweitert, pUWty ©$aurige* fefcn lägt im

Stttbe, ba* ©Üb »cgjie^t unb la$t.

©eoirg SRülIet «erlag 9Kfinc&en



£an$ Jeimann

3>er fffob

«ftorbb. magern, gtg.: „9tta)t bie tomtf^en

turen machen ben 2Bm ber Keinen €>$tt>änte unb

©roteäfen au£, fonbern bte SBefdjreibungen unb ®eofc

adjtungen, mit betten bic bttnnen Umrifjltnien ber

Jpanblung ausgefällt finb."

SDaö tßaisferbticb
©c^ulgroteefen

©c&. ÜR.3. g<b.5Dl.4.- m. io°/0 ®u<to.**ufföi.

Sitetat. g$o: „> biefen ©*ftlerfrtjjeti »anbeU

Jpan* (Reunann in ben IBafmen be* oerflotbenen <£tnfr

€rfflein. ©eine »etblttffenbe jetytgtett, ©efralten

unb Situationen mit wenigen Striaen plafHfö $in*

aufteilen, ergebt biefe fyannUfen €>$nutTpfeifereien übet

bie <5<$ull)untOTe$Fen aen>olmliä)en Silage*."

©eorg SRftlUt SJetlag $Rfttt$en
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